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DIE

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT
DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN

VERLEIHT DEM PROFESSOR DER NATIONALÖKONOMIE UND SOZIALPOLITIK

DR. FRIEDA WUNDERLICH
DIE WÜRDE UND DIE RECHTE EINES

DOKTORS DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN EHRENHALBER
DR. RER. POL. H.C.

SIE EHRT IN FRIEDA WUNDERLICH DIE GELEHRTE FRAU, DIE DIE DEUTSCHE SOZIAL-

WISSENSCHAFT UM HERVORRAGENDE BEITRÄGE ZUR THEORIE UND ZUR SOZIALPOLITIK

BEREICHERT, AN DEUTSCHEN UND AMERIKANISCHEN HOCHSCHULEN UND INSTITUTEN ALS

ERFOLGREICHE UND WARMHERZIGE LEHRERIN UND FORSCHERIN GEWIRKT UND IHREM
VATERLANDE LIEBE UND TREUE AUCH IM NEUEN WIRKUNGSKREISE BEWAHRT HAT

GEGEBEN ZU KÖLN AM 8. NOVEMBER 1954

UNTER DEM REKTORATE DES ORDENTLICHEN PROFESSORS DER INNEREN MEDIZIN

DR. MED. HANS SCHULTEN

UNTER DEM DEKANATE DES ORDENTLICHEN PROFESSORS DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE

DR. RER. POL. TPiEODOR BESTE
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Friday, January 1, 1966 AUFBAU 29

Nadh einem vcwi Aiioeit. FYeimdschiaft und Ldebe reich
erfüllten Let>en starb ft<ni 29. Dezenilber 1966 meine liebe
Schweßter

FRIEDA WUNDERLICH
Dr. phil., Dr. h.c. rer. pol.

erlöst von sohwerean, mit Würde getragenem Leiden.

EVA C. WUNDERLICH
Elast Orange, N. J.

376 Proßpect Street

]n profound sorrow, the Board of Trus-
tees and the Faculty of the New School for
Social Research record the passing of

Dr. FRIEDA WUNDERLICH
Professor of economics and sociology of the
New School's Graduate Faculty of Political
and Social Science from its inception as the
noted University-in-P^xile in 1933 to her
retirement in 1954. She was a distin-
guished scholar and a beloved colleague.
Deepest sympathy is extended to her sis-
ter Eva.

JOHN R. EVERETT, President

New School for Social Research

HOWARD B. WHITE, Dean
Gnaduate Faculty

N«^h laji^em, schweren Leiden verschied wn 26. De-
zember 1905 plötzlich imd uneiwartet unsea- heißsgeli€«)te<r,
treusoa-gender, guter Bruder, Onkel und Fi-eimd

LUDWIG LOEWENTHAL
APOTHEKER

<'früher Nauen - Würzibung)
Im 74. Ijebensjahr. Wir werden ilin sehr vea-misserk
In tieister Tiauer:

HERTHA LICHTENSTEIN, geb. Loewenthal
ROSEMARIE und lAKE SWEIG.-IRT

7637 Sau&ahto Avenue, CÄnoga Paik, C«li(f.

BE^PTY LEVY
40ßO Kansas Street, Apt. 2,

San Diego, Calif. 92104

Mein geliebter Mann, unser unvergesslicher

Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder,

Schwager und Onkel -

JOSEF MITTEL
(früher Unsleben, Unterfranken)

tntschlief am 31. Dezember 1965 in seinem
78. Lebensjahr.

FANNI MITTEL, geb. Liebenthal
34-43 92nd Street,
Jackson lleights, N. Y.

RUTH und Kl RT MARX und Sohn JEAN
KATE und KURT ASCHER und KINDER
EDITH und WALTER ULLMAxNN
und KINDER

GÜNTHER und MARIANNE MITTEL
und KINDER

KUNI MITTEL und FAMILIE
FANNI MITTEL und FAMILIE
HEDWIG FRANKENBERG und FAMILIE
SALLI und MARTHA MITTEL

und Sohn HERBERT

Am 26. Dezember 1965 ist unser guter, von uais aller

It has become our sad duty to announce

the pa.ssing of Mr.

JOSEF MITTEL
He was one of the founders of our Con-

gregation and served with distinction as

our first Chasan for many years.

We shall always honor his memory.

ELMHURST JEWISH CENTER
L NATHAN BAMBERGER, Rabbi
PAUL MITTEL, President

SAMUEL KATZ, First Vice Pre.sident

Presidium of the Sisterhood

Am 1. Januar 19G6 verschied nach
schwerem Leiden im Alter von 83 Jah-
ren unsere innigstgeliebte Mutter, Schwie-
germutter, Grossmutter, Urgrossmutter,
Schwe.^er. Schwägerin, Tante und Cousine

GUTTA RUBEL
geb. OPPENHEIMER

früher Hochspeyer/Pfalz

Im Namen aller trauernden
Hinterbliebenen:

ERNEST und JULIA RUBEL
1871 Andrews Avenue, Bronx, N. Y.

BLANCHE RUBEL
2175 Morris Avenue, Bronx, N. Y.

OSCAR und ELSE ARON, geb. Rubel
23 Westbourne Parkway
Hartford, Conn.

ALFRED und LORE RUBEL
17 Bretton Road
West Hartford, Conn.

ALBERT und PAULA ECKHOUSE
geb. Rubel
1835 Andrews Avenue, Bronx, N. Y.

FEODOR und HENNY THEILHEIMER
geb. Rubel
2608 Spencer Road Chevy Chase, Md.

HERBERT und RUTH RUBEL
509 Driftwood Road
North Palm Beach, Fla.

LOUIS und CILLY OPPENHEIMER
2 Sickles Street, New York City -

Gleichzeitig danken wir herzlichst für
die grosse Anteilnahme.

Mein geliebter Mann, unser herzen.s-

guter Vater, Schwiegervater, Grossvater
und Urgrossvater

Hermann HOCHSTADTER
(früher Aug.sburg)

verschied am 31. Dezember 1965 nach
52jähriger glücklichster Ehe im Alter von
86 Jahren.

Jn tiefster Trauer:
ANNA (AMALIE) HOCHSTADTER
WALTER HOCHSTADTER

325 Käst 57th St., New York, N. Y.

[
CARI>OS und TRUDE NUSSBALM
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Abschrift.

Lehen^lpiif

.

Geboren ^iiii 6. U .ICt 4. Absclvierunr: einer hJ-heren Trchter|

schule bis 1901- 4 Jahre kitarneit in SpitZün-En^ro^-Ge-^^

süh-ft der Firiua AT Wunderlich. Berlin ü. Bur^^str. Ip.

Tilö'ÄbitvriMu,^- Jahre "a t i c na Ic K. r^iu i um^j^^

Studien n den tt; i vf,r-.it-ten Berlin unc? Prenf i^ftTy^t^U

bis li LGiturr: einer Koimnisaion de 3 W-^tionalen P£^^^J^~_

nenlte3T~l7lTr'l"brr3ÖI"Cii"i9'PeferenUn der Kriefjsamt-I

stelle in den Lin rl:en. TJ-tiftKeitarteblet rr?::ani3ation des

Arbeiten ':- ehr e i stip e •• en

s

der Provinz BrpndenbiuT^,der PabriV-

pflffre Arbcit^.bo'-ch^ffung, Beaf heilunc: der Lehn i)nd Ge-

der Arbeiter und Anr^r '-tci Uen or LllUtrri-hplt -f r^! en

sehen Betriebe lui l . .ivnd' '^. Arme eV: r r ^ -^ ^rid v i e e ^ niehr

OKtc l)er 1 '1' Staat -3v;i
'.> c en schuft' LChG -^rciLOticn in

FreiiMirpc ^^ l. doiu ^r-dilo.t xiu '^umm'd cuiü 1 nude.Di - -^^ta-

ticn rus dem Oebiet de- Taylora<^i' -.t eine.. Seit dem 1. 6-1 ^^^0

"beit^^ehietl^Ermittiunf^ der ,eurunf:<5~und tchnverh'n.t--

niz-'.e der verschiedenen G-e-enden DöUt-chl' nds. Or:ani~

sation der Verleilun/;: aiif^lrnd isolier Leijen^jmittel

an

Neben dieser Trti^TKei tcn habe ich Vcrleßun.-en .^eh?^lten

der socialen praiienÄxiicJB 3ohul( vcn Alice 3alciac;n,ier

Charl( ttenburßer Wohlfahrt 3 iChrle und verschiedenen

Kursen 7.vl r AuibildunfT von Arbeit machweisheamten und Fa-

brilcT^flegerinnen. Ich habe verschiedene Aufsätze ^.c^inl"

T) cliti^chen und theoretisch national n:oi|(voiW.^>chen Inhalte

vc^rr ff entl i cht
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Oebcr-ßn s i?.U.1884. Atsolvierunfe; »inur iti ü-iTon Ic iöterschu-

'lar HrB«» D. War. irr lieb, Eeriin C. B-Jitstr. iO. Klü AfcUuriua

4 J"bry nwtionel V^noBisoh j-irlstlschu Siadtilun »a den Unlv^r-

^J^ ^^^ MHftk* tfMi N<lk 4M* .00^ ••W^» 4B** - *• ^li'* •^ 4ifc# ^^» 4^W ^fc* ^^M ^^ ^^P*<^^^

Org«nl« 'tl'^n los Art'»! trfn '*ih =i:.*escns i^r Provinz Br'-niönbjrg,

«•r F bril'pfl'^i-o. Art-jitsbesch^ffunt;, Sü^-rboltuni^. der Lohn- unl

G'.^h 'ItKfriß&n i«!r Arbt*lter -^xnA *nt • t'^-Uton. d-^r MtiltiiriÄCfeön

Botrieb® inj 3. A^^eeK-^rp» «. G-rioK' r; » »rd vlölws -•jhr.

OKtobtsr 191f' sl'üttsjtlssyntcr» •rtli'She Frowrliop In Frelburg

Bit JöK rrkllkTt sttOK« ?um iBUiS. Dlsit*>rtRtir»n n«s 'itj;. Gcfciol

^^^L^gl^^^B^ i^ft^MV ^^M J^Bft ^M^ *•• üMfe a^H^ <pifc^B* »* MtS -dlBfc*• ^B* ^W» Ä^ *•• ^IMB 4BA »^ ^M ^^^ ^^^ ^^^

bldti ßjoittl'jni dur ItJu**runtÄi- yni L'nnvyrr.'Hilnii'-sö dfir ver-

schiedenen C "ien 0»«tftcnl"r.ds. Crtnrils-aion d« VfjrlallJng

»«»länAlscbor Lefcönsslttftl.

Kyben .iie«<»r Tatlfkelt uBd »alt ie^ i.4. li" .1 ftusscluiett-

liijh h»tb« id'b Vorlwsunton 4,wl»?jUfin i-n dar Sozi i<^n Fiüon-

»cbulG von Alice SsloKon, x^t C^Rrl-ttünu^rcör «hlfsbEt«-

•ebylö, der Svxi&len fr« -jnsebaio iü» Ch'^rl ttonbjrtor Juj,öRd-

bslT*, den Lehrpanren isr Wohlfifrrt». n.>ge,nnd versclil»d»;nun

Kursen «ur Ansblliur^ von Arb*^?Itsne';bwel8te«'stün uni FstrlH-

f flöterlnnon. Ich b»^»?« v»rsChi9d*ino Ajf-jKtze r,r>2lJ^lpoHt!-

stflioD ur i tbecr^itlsob nrtlonal'Kcnoßl sehen Ir.D-lts vjrüffant-

liöbt.

/

1

L^b-inslauf •

G^3bor©B am E.ll.l^:^A in Berlin •/"bsolvierung einer

höheren Töchterßchult^ blf^ 1901.4 ^r^Yivf^ Nj.nbildung und ^üt-

arbeit im vipitzen-Kagro-^-iiescht^ft .^neinr^.? Fater« in H'irma

D/'-'underUch ,Berlin C.BurLBtraf-.ne 10, 1910 /biturium ä1«

v.ilde aoi Aöni^*BtäcUi^?ch©n 'toaigymnasia^ Berlin. 4 -fahr«

nationaloKonomif^'cli-jurlstisch© Studien an den Universitnten

B.^^l«n und Kreiburg, in4-"bis -IP .Leitung einer KoramlBsion
----- -M^ •-

des ivationalen '^•'rau'5nliengte9pr<.1.19ia bi?^ 50.4,1919

Referentin l^r K '-ie-sautstelle beira Oberkommando in den

ivlar-sn in (\bt i)lan!aLuvfiit<e/i Stellung eines Hauptinanns.

iätie,veit^g'3^)i^t: Orgr^nißat Icn den ^ rbaitsnachveisy^esens

der VrovxYi'^ i3r^.nd*-nrur^:,rier •^.^brikpri^Re ,
A rbeitpbeschaf l'ung,

Bearheltiu.'g d^.r lohn ucid if*»!-^--ilt£fragen ..ler Arbeiter und ' n-

gestrtliton der .^iUt' rischea ri^trieba im 3.'^r:aee.<orp8 und

liaraekOTj^^b und rifie^'^ mehr.

OKtob',*r 1:^19 Pi^^'^l8'"i«5?eij.^c>^aftlic!ie '"roraotion bIs

T>- -ftr r»i in reilnrfc' r^iit d^m "r.Hdir-at Fumüa ciL?i lauf^e .

Dl.'ir,ert?;r,ioj-. .n :rj <;e;n irebi-rt d^s rayJ.ors./st'>af.,>''oni 1.6.

I9<i.^ lir /.L.IV.li^;! v i'(!>-i»riiri irn ,,flntrfiiausachu.ss fUr 'us-

iunaFlills^^rb^iv.si.;^^^i?•t.: KrmlLtlnne der 't>u«rungs-unci. Lohn-

nl.sation d«T V-irtsUnrg .nu-sl'inHiH-iier Leb-snsmittel .

;;«V;«r. riiof.ta'i'^^tieK-eit*n bahn ich Voriftsungnn g«hnlten

&.1 der 'OÄlr-len Prausnschul« von '11c« ;;alo.iinn,der Chnr-

lotLenbu-"gf>r . .)hli'ahrt.sHchul« uni ve.-nchi^ift'nen Kursen zur

Auabilduii« von A rbsitmiach v-ilsbft-initftn und «•abrikpfloeerinn'^

Icü hac.« vr;r3Cül?.l«n9 'ufsätz« sosiF-lpoIltischwri und th«-

or?^t.i3ch n';aio<ialo:<'>noiniRch«n Inhnlts ver=.ffontlicht.

lAAJük
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Geboren am -.11.1 •^4, H>)Molvi6-<»ai; oi/ier uoliereii ';'oc]ater=::

schule 'bin liiol. -iJ^ira-o 1. >, •• • •' n (
r oi t;^a:;- 1 I"

der Fiivaa P .
^^ amlerlich, 3erl ui C v^ii-^^i^^traicSde lo. l;ilo >\bi turi -Jim.

' Jahre natiorialöGonorniach juristische rt ;idieV\* axi aevi '«nivGroi«

t^iton nerlia und jreibur:;. iqi4^ bi^.:^ ~l:- .L oi -: n^r; oi i^r r^.o n. A'::rion

——«—»—*—i»' II Hill lA —l'.»——»—>»—«—— I M»——ifc»——^— I I I lll>ll I' »^J.»——i»»»»^«»«—
. I '

tio'i den .\rbüi t-niaoh vei .3vve-::e >3 ier Provinz ''r'^nionbar?^,^or Pa«

IrrilLpflege, r\rbei tölje.-5C;'jif fvüi^^Bearbei tuag der Lolin and Geh il tB=

f-^a«:^on lor A.r>>eit3r \xad Aii:j:eB?;ellt6fi der jAÜitärischen B^trieoe

im 1« ^1 •" Armee ^.orpö u, viele;, aieiie.

Ostobex- l'ilO .it-iatrjwio'^enriohaf r.licho P.-'v'^ ^otion in Freiburr 'oit

de^Ti Prädiv^t surama can) la-ide^'ii-^'^e ^'•'•. f?t i:j/i au;^ laia Oebiet des

f "j - n^ l-;i>ia?^hil T e, Arbei thsi^e jlc l: Errai r: tlun^; der Tenrunf^ö-uad

Lohnvc3rhält:rjLixv'3e öer verjrjhi edenon nö3i:nd^'r " p*3b;oi:jlandB.:;rj;a'

ni^-^ntio.r} der Y<^rteil"a.:\g ra-^ländi^jcher Lc-boiK^iTni ttel /iX Pi//^^

IJeben Jieser l''i.t i^>:.oifeer) h \"be ich /o^lf^ r.iririen .^löh-ilt üfi at' oer*

,/VVv^

.3o:*.ialen. ir^raen^uoiiiile \ro:: M ice '"alo-Tiori^de-^ Ch irlc c terib'ri::^er

TTohirct^rirtHaohuIe u^id yer ^c"^! l ücr>e>; Ku<.-a>iSii zur \u 'blldan-; voa

Arbe i t ^nachwö i -3 bo Hint .^r- und F abr iKo f l o xeri inen . J cci nal^.e ve r

.

•cYi

i

e=

dene A(.if;j^t;ie 30J:ialpoli 1 1 cbfpa 'i^A txieo." j t isch rt^ tic;*. ilokono«

mi>5Ch2ri JiilialtM veröf .intlio/it.

/

X
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aabor©n rim 8»11.1^.^4 in Berlin./ bsolvierung «int^r

höheren Töchterychul« bis ls^v,l,4 Wahre ^u«bildung und ^-lit-

arbeit i-Q spitzen-^^noroB-^^eschaft meines Mater« in Ki rna

D. 'Wunderlich , Berlin C.nurgPtrap.se 10» 1^10 '-bituriuii als

aide am Königötä^Uischen veolgymnaaium i-'erlin.4 -lahre

miUon5lo^conomiych-Juri«ti8cae .Studien nn den llni^ersit^' ten

Berlin und ."V^iburg.l9U-Ms -If;^ t ^^Uung »iner VoiaiuiB^ion

de R iiation^.len Krr.uen^^ l^nstes^l. 1.1918 hia ?v). 4.191

loi e r-en tin d#>r « rietiSaaUt.^l.l« ^ai-n Ob.;rko:Tiiaanc?o in l-^n

^lar/.en in ner ;)lfwüiias'5igen Stellung eiiies Hauptmanaö*

•Vstir-.<eitsgeöiat: Organisation des ' rbeitsn^chveiswes^^ns

der Provinz .3road^iiburg,dH r M-^brikpfIcj«, ' rl-ei tsh-iu^^^f fang,

;>earh'5ltung der lohn und ;rehaltiirr^gen der '-rbeiter und " n-

gest..alt ^n \^r -ill^ t. rj -eh<f>n ^a^t riebe im 3. ' rraee-ior-s u/id

«jardekori>ö und vi^lef- mehr.

Or-tüber 1:>19 .s tHa'.3v;issem>chaft liehe ""romotlon als

Dr.rer.i'Ol.in '^'reibarg tiiit d^m '>^di.'rtt fruran cm lau-^e .

OissertaLion aus d«^m üebiet des Taylorsyste/Qs.Voa 1.6.

19^,0 bi.s il.rvM9P.l '.e/erentin im Zenti-AlnugschusH f i^. r 'us-

landab ilf^.Ä rbeit-sgebiet : Ermittlung der . eue rangs-und Lolin-

verhnltnisBe der verschiedo^nen 'hegenden '>u Cschlands« Orja-

nißation ^^r Verteilung r-unl-lndischer Lehensmittel .

Neben diesen. TätigKeiten habe ich Vorle-^ungen gehalten

an der -oziolen '^auen^schule von / lice ••'alomon^d'^r (;har-

lotlenhurger Vohlfahrt «schule und ve 'schie lenen air^en zur

Ausbildung von Arbeitsnachveisbeamten urid ^'ab^ikpflege rinnen

Ich habe verschiedene 'ufs^.tze sozialpolitischen und the-

oretisch nationalökonoDiischen Inhnlts ver^3f Tentlicht»

\

\-
)
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1914-1V317 General Secretary of a S^^ction of the "Nationaler KrauendienKf,
Berlin (Private anci Public ?felfare Work)

1917-1919 "Referentin" In "The Brsndenbtirg liar Department for Labor nnd Weifare"
(IndustriaL Protection of Women a^d Or^-anisytion of Employment Offices)

19£0-1921 Secretary of The Central Boar:^ fcr 'Forel-^n Reli:^f Work (Connected
with the Reichsministerium f jer Ernaehrung und Landwirts eliaft)

iaf-5-1952, Editor of the Journal «Soziale Praxis".

132^-19^? Judv-e in the Sup^ eme Coart for Social Insurance.

1920-1925 Lecr/arr'S in Welfarc School, Graduate School for Civi^ Serv^nta
(Jnivßrsity Berlin), UnivsrsLty of Commerce etc.

1925-19? J^ General Secretary of the "Ba3ro f ler Sozialpolitik".

19?0-1355 General See: etar/ of the "Gesellschaft fuer Soziale Reform",
German Branch of The Internv'^tional Associ-ition for Social Progrese,

1985-1953 Uember of the Parlis'ment of Berlin.

1;5C-1952 Member of the Pruasian Diet.

19£5-19?5 Member of the Committr^e of the "Lance^^arboitsamt" for the provinces
Berlin, Brandenburg, GrenamarfC.

1919-19fC*: Me^iber of th^ Board of the Social Woriers Associ?ition.

13£^5-135? Member of ths Council of the Interna tionul Aosociation for Industrial
Relations (Hayne)

1952-19£5 Member of the Commic3lon for ??oinen»o Work, International Labor Hy^"^
Aooooiotion. -

1950-1955 Profe- sor at the "Boru^chulpaedagogi-che ^ Institat", Berlin,
(connected with the Uoivereity of Commerce)

\

%



AOnVITIES t Member of the Advisory Board of the Research Council for Economic

Member of the Legislative Comraittee of the Woraen's Trade Union League#

Menber of the Board of the Consumers' League of New York State.

Member of the Scholarship Cammittee of the National Council of Jewieh

Women«

SuperVision of a Research ftrojeot of the N, I, Consumers' Leaguet

Ägratory Workers in New York State (with recoramendations included

in a bill to be presented to the Legislatxire).

PUBUGATlöNS i Labor and Nationt Report to the IVesident of the Coramittee on

Migratory Labor«

Social Research t Agriculture and Farm Labor in the Soviet Zone of

Oermany«

Social Researcht Codetermination in Oerman Industry (to be published).

Sozialer Fortschritt : Social Policy in the ü. S,

SPEECHES i ^T ah» Congress of the National Consumers League i Migratory Labor in^^ (l{

In Germanyjabout Various Problems of Trade ünionism, Industrial

Relations, Social Security

Several Trade Union Meetings (Berlin, Hamburg, Dlleseldorf)

ühiversitiesi Frankfort, Berlin, Munich

Academy of Labor in Frankfort

Academiejfor Political Sciencet Berlin, Munich

Several women's organizations and social workers* assooiationa

F.Wunderlich/AG
5/13/53
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fttteqsamtfteCCe
in ocn fflQtlfeen«

BerCtn tD.lO, bera 30. »ptiC 1919.

3 e u g n i s .

Srö'uCeln Srieba tDunberCi(^ töor Dorn 1. 3anuQr 1918

6i0 30. 2(ptlC 1919 im Srauenreferat htt fttiegsamtfteCCe

in ben Blarlien aCs Referentin tätig. JrSuCein tDunbetCii^

Oat insöefonbete an bet Orgönifation bes 2(rßeitsnac5=

toeisRiefens, bcr Ätöeiterinnenfötfotge unb ttx SQ6ri]^=

pfCege in BetCin unb ber ptobin? Bronbenöutg gctrrär^t

unb an bet Otgonifation bet tDol)CfQ$rtspf Cege füt

0to{j-BetCin otganifatotifd) geotöeitet. Zf)ve ungeteöOn =

Citfie enetgie, i^te gute Sattil^enntnis, iOte gto^e 3n=

teCCigen? unb i^te otgonifatorift^cn Jö^iglfteiten motfiten

fie ju einer üöetaus metttioCCen UlitorDeiterin. Die

ftriegsumtfteCCe ift SräüCein ©unberCit^ für i^re

erfoCgreitfie 2fraeit ju großem Oonlfe derpf Citfitet.

Der Dorftonb bet fttiegsamtftcCCe

ge?. 6taf 0tö6en.
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t/ riegaamtstelle
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Fräulein Frioda \rtunderlich ^aj^ vom 1. J'-inuar 1 hi • i
/• 1 •! (_

X. JL .J »

im i^raiieiiref er Mt Cxev Krie.5'.:ja'at^-^ teile ia en "'Hv t^n als Re^'

tin t-lti{^. Fräulei^i A-aaderlioh hat in.^beaondere un äe-t:* Cri^aai-

->atlon leB ArboltBnachs'/eigA'e >vn«! ^cUr Arboiterinno irih-ior^^e «iid

der Fabri>uT>flfi;:f3 in ^Ujrlin Ani der i rovinz Br'a-iuenDiir^ .^e^vir .t

und an der Organisation der ••o'ilf<-ihrtöpil<i>ie "^nr Gro-vi-Berlia

ortsa/iisatorl^ich gearbeitet. Jhro uniewor: liicLe irnergie^ ihre iutc

^^.ach'irenntni^^, ihre .»^ronse J :a^:^lli:5ene uaü ihre e oczaiii.^itovi -

nchen ^^r.l^Keitcn :Tiacht6n ile zu oineo ühörau:^ •ortvoll^n Mit-

arbeiterin. Die '<rle^^Ba:itBtelle i-t !''r^*alein 'Vunlerlich f ir iare

erf oierciche Arboit zu gro-.-rseTi DarAX vern fliehtet

.

er VorRtand der Krie^Bi^at^tclle

202. rnf GrQ^>en

/
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flationaCet Jrauenbienft. BetCin tP. ben 23. IHoi 1919.
n

3 e u g n t s .

SräuCein Jrteba tDunberCic^/ COotCottenöurg;

Sc^Cütetfttaf?e 39, ift öom Äuguft 1914 ßis Hiat 1918

aCö eOtenamtCic^e Cextetin einer ber gtöf?ten unb

frfittterigften öiCföRommifftonen bes RationaCen Stauen

bien.ftes tätig getnefeii* 5täuCein IDunberfirf) Oöt in

biefer öetanttnortungereitfien latiglfeeit nic^t nur i^t

gtoj^eß fo?iQC-pf Cegerifrfiee Rönnen in reir^ftem IHaa^e

6etoiefen, fonbetn bot oCCem out^ mit i^ten boCftstt)itt =

fttioftCicIjen unb fo^taCpoCitifi^en ftenntniffen bie

t:l)eoretif(f!en Äröeiten bcs nationaCen Jrouenbienftes

auf bas roirRfonifte gcförbett.

Die Don JtöuCetn rounberCit^ etftatteten 0ut=

Qcfiten ?u ffiöf^naOmen ber ftriegsinoOCfac^rtspf Ccge, bct

ijtntctöCicöenenfutfotge unb anbetet einfCögiget 0e=

6iete Oööen bem üattonaCen Jtauenbienft als ein=

ftOCögfges fflatctiaC füt meine ?aOCteic^en €inga&en

an Reit^s-, Staats- unb ftomunaC6e06tben gebient.

Don ecfonbetem IDett toat bie HlitttitRung bon

JtöuCein lDunbetCi($ bei bet tOeotetiftfien unb ptaRti=

fc^en UntcttDcifung neu in bie 2(t6eit einttetenbct

6etufCi($et unb eOtenamtCic^et öiCfslfetöfte, bie i^t

öeCegenOeit ga6, au($ i^t pöbagogifdies öeft^icR ?u

öeaeifen.

©et nationaCe Stauenbienft ift JtäuCein

©unbetCitö füt iOte öingeDenbe Ätöeit ?u umfo ouftit^»

tigetem
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QuftK^ttgetem Don^ oetpf Ci(ötet, aCs fie btefe untetu

öintenanfteCCung iOter petfönCxcfien tniffenfttiaft Citren

Ü)eitetot6eit geCeiftet O^t unb öofft, bal? i^te

au^etorbentUt^ urafangteicfie tDit^famlieit eine ge^irfe

Sförbetung i^ter eigenen Stubien 6ebeutete.

ünu n 5 ff
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-:r:;: d r;o7(U Jtjti

nattonaCet SFtauenbienft
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Fräulein Frieda Wunderlich ,Cilal'lottaMuUrg.3chliiter^^tr>lRS6 3 o

j*f.t v-ori knz^-^t 111/! Di3 :ai 1-^.13 alR ehrenamtliche Leiterin oi a:: r

der :;r*3f^Bten xvA ?ich',vii=»ri -sten lilf Bivomriii-^sioner^ de?=* nationalen

^rau^r-'Üensteö täti.^ Kowenen, Fräulein YMinderlich hi.ltln dieser

veran t '.vor l* ung^r '.:•: i-o ne:i " a 1 1 :ske i t ni c
-it ^mr ihr j^,ro öe r*« «"^o?ial- fle-

r^,eri:30he.3 >. inner
1

eichi-5teT.a '!aa336 bevYit'SF'en. ??onderri vcr -ille:ri

anch rnit ihren w^v.f^-x^^.k^fivA^dn volh'^wirt-^.oha^tl 1 chen a Ti'i^ljosialroii-.

tiRchcn Kontt;ni333a die tiieor^t ipichen A.rbeiten de;? Nationalen

I^raaen.jien:>ta;3 xxf das .vir-taamst^c; g^eför-iert.

Die vo i F"r''ulein '-.Vunderlich er^jtatteten Gatachtcn zn 'a,>tü-

n-ihmen der irrie^^s'vohl Tabrtür^fle :e . dei-»^ 1 1 nc er ol 1 e be ^^.e
n ''

''r .-io .» /.e

und anderer eir:Hchl'i;t1 :er
1 » j' looiote b ibon detu Matio'ialen Krauen-

dienst alö ^in^chl^'i.'.ir^ea Mai:erial für a^ine ^lalilroic^en i ».-

• '

^aLan ar: Rcict3-,3taats-und ^'om-nnri^ilbehordftn ^edie<it.

Von bei'>a:ider6i:i V.ert war die ;>:itv/irk Ujf i ^; von ?r '1 a 1 f* i n 1 4 > i i (> rl i c h

bei dör theorsn "1 O ."• »^ ''i n und praicti-icht^n il:itorv^ei?3na-i reu id ii

Arbeit eiutretonder beruflioüQr ni'd eh.-'T-.r. untlichGr FTilf a:^r'?.rt (1

die ihr Hcle^^enheit r;^b,auc}i ia^^ nädaio^^laoheti Cleßo'i 1 i-^
J3'-' J K >:!.a or-

-vei -len

'^er Jatiomle .^raucndi^-i^t i.;;.t 'ränlei"» ^^undcrlich f'ir

ihre hia^iebeniR Arbeit zn nrri3v)aufrlcht*<^sre . Danii '/erpfllohttst^

al3 3ie die^e ant^^^- »Untenan >tellun^ ihrer r-e «r^iüniichen iviah^en-

^chafM ichen V/eiterarbeit L-leietot hat on-^hcf rt ^da^e ihre aa^inc:-

ordentlich nnifan^rciche '

'1 rV s^rakei t eine -e-z^l-^se ^örderan-:: ihrer

ei-^^^^ne.'i '^ta.Iien nede^i^(=^ te.

Na t i o nal or ^rane ad i ens

t

Abteil an^ F erl in s^Bi:»ptMlro
62 • 4. < ^.. • Terttrnd ßöarner,
oseDhirie Levy .Hatiie/.au,

/
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Abschrift.

David Wunderlieb

Fernsrrech Anschluss
Steinpl«tz 8481
Telegraiüm -Adresse;
Wunderlieh, Charlottenburg

Sehlüterstr.

Cherlottenburg 4, den l.Dez.l92C.|

Sehlüterstrasse 39.

Mein® loehter Frieds wpt von 1901 bis 1909 in

meiner damaligen Firma D. Wunderlich Agentur, Coramission,

Export in Berlin C. 2, Burgstrasse 10, kaufmännisch

tätig. Die von mir geführten Artikel waren Snitzen

Weisswaren und Bp.umwollgewebe. Während der Zeit von

1901 bis 1905 hat sie ihre gesr^mte Arbeitskraft dem
Geschäft gewidmet.

Oaotb ©unbetCitO

5ernfpte($-2fnft^Cuj^

StcinpCot? 8481

leCegtQmm-Jfbtef f e

:

©unbetCit^, COatCottcnßutg
ScOCutetftt.

»ßft^tift.

C5QtCotten6utg 4, \yzxi l.lc?eni6ct 1920

ScftCöterfttaf^e 39.

meine lotetet 5 r t e b a ttot bon 1901 6is

1909 in meinet bamaCigen Jirma 0. ©unberCicö Agentur,

Commiffion; Cxpott in BetCin C. 2, ButgfttQlje 10

feaufmSnnifc^ tätig. Pie oon mir geführten Ärti^eC

toaren Spitzen, IDei^tnaren unb BaumtnoCCgetneöe. tDö^tenb

ber Seit öon 1901 6is 1905 ^at fie iOre gefamtc

2fr6eit0lferQft bem öefc^äft gctoibmet.

gc?. Dabib tDunberCit^

£ez. David Wunderlieh.
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JUJil. 19 9J..

Frl# ir. vuAlerli<?h wf^r vojn Juri 19^0 ^i« ! ^^ri.l 19i?.l ^la

HÄf^rentin beim -Uniiachen Z^nlml'^ii^ohiiHH für U«* Mt^lttn-lshilfa E.V.

caltt#l unl Textilien, in^heHanJuwi ruch luroh ftie Or-

gnniantion der f>l& lok^ila \4aa<thUiiit(^ dif^nfmd^n -ohl-

n*i\h^n fui'c^h^n der Mirflf>nashilf<l i::ii«*r4;;i0 und ^^oh^u^mit ai« «»/-«i^^i.

.U-ij v«Birrut,t ühfiv Hkii» ux\4i6^w^)mU^h. «ohn^ll» Auff »i^Huix^^^i^b^ und

##ln bf»«ox\ ti^ri^H Vi.)rn?i^vn, ihr« *ji^anhtr*ii ru.:h iu >it7.unc»*n vor^utr«-

gßn xui'i ^.^xr i^f^'^Xm^ äu brln^-n und Über ßutr* or5«^iiiiiato:'iaeh^ "^^hlg-

k^^it n.

fv\. Ir. \ iat lurchnui^ bf'rn.>itiat| ^'^i^t* Ä6»lb.astKnJiire I(^itendfi

.^'ielluAc ÄU.iüufUU^iu Meine ber^tnn :tUi*^oh^» h^jlnit^m i-^ie Xkkhmx

tMiX i ii.ru n tmrti^rmn f#0en«

j)t*r Vor iitÄt>n(V* iit=»« ^rtvjiitanu««<^hu««Aii il*^« 'tmt.^r?h«n

2ontrf^l^Uiiflohu»««a TMr cUe *u.»l«n.'l^«hiJ.f<*#

iji^h^im«r .«r^iii^runo^^r^it»
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mI- 4i- TU -v-fwu-r ii-if'wn ./^ f\nt u4 1^. in/i^^ fi- rAxuo-^v-)

iU4/j^f^|w4^^.i,v^/]Ap^ j^ fe^ i^Mu^^^^l^y- Um^- ^ ^.
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vA/iK^Öo/

5tC. Dt. H). tnat oom 3uni: 192C eis 1, XprtC 1021

aCs Rcfctentin 6eim Deutfi^en 3cnttaCousf(tu^ füt bie

ÄusCanösaiCfe e.D. tätig. 30^ »röeitsgeöiet umfaßte:

1. bie etmittCung ber Xeutungs- unb CoOnöetOöCtniffe

bet eerftfiiebenen öegenben DeutftfiCanbs.

2. bie Organifation bet DetteiCung ousCÄiifctiet Ceöena-

mitteC unb lextiCien, insßefonbete Qut^ butc5 bie

Otganifaticn bet qC0 CofedCe MusfiOüffe bienenben

©oOCfaOttsQUsfcfiOffe.

StC. Dt.tD. Oöt qCs HlitQtDeitetin an ben tciCtceife

gon? neuen 2fufgQ6en bet ÄusCcmbeO'tCfe enetgie unb

SoPcnntniB gezeigt. Sie oetfugt üöet eine ungetPÖOn=

Cii^ f$neCCe Äuff afTungsgoßc unb ein öefonbetes Det=

mögen, i^te 2fnfi($ten aurf) in Sitzungen öot^uttugen unb

jut 6eCtung ?u ßtingen unb Oßet gute otganifototifcte

Jö^igkeiten«

StC. Dt. tP. ift butc^QUs öefäOigt, eine feC6ftänbige

Ceitenbe SteCCung aus?ufüCCen. Keine ßcften tDunftfje 6egCei*|

ten fie auf iOten fetneten ©egen.

Det Dotfit?enbe bes 2(t6eitsau5fcf)uffes bes Deut=

fc^en SenttaCQUsftfiuffes füt bie ÄUBCcinbsO'i-'^fß-

ge?. B f e ,

6tf), RcgietungstQt.



Abschrift.

Pro f. Dr. P. Mombert. Giesoen, 12.4«193:5.

Moltkestr. 18.

Frau Professor Dr. Frieda Wunderlich ist

mir persönlich und durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten seit

mehr als 20 Jahren gut bekannt. Ich habe sie nach beiden Rich-

tungen hin besonders schätzen gelernt. Als Gelehrte hat sie

sich vor allem durch ihre zahlreichen Arbeiten auf volkswirt-

schaftlich theoretischem Gebiete und auf demjenigen der Sozial-

politik in der deutschen vVissenschaft einen ausgezeichneten

Namen gemacht. Was sie hier bisher geleistet hat, bietet eine

bestimmte Gewähr dafür, dass wir auf diesen Gebieten auch in

Zukunft noch Gutes von ihr zu erwarten haben. Es handelt sich

bei Frau Wunderlich um eine wissenschaftlich un^^emein begabte

Persönlichkeit und es wäre zu wünschen, dass ihr die äusseren

Möglichkeiten geboten würden, ihre reichen Anlagen auf diesen

Gebieten noch weiter fruchtbringend zu verv/erten.

( gez . ) Mombert

.
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Can We Celebrate? by hans simons

Remembering gratefully a great opportunity, neither rescuers nor rescued

can forget those who were abandoned to a different fate. The praise of an

exemplary action implicitly points to instances of painful passivity. To recall

what prompt response to an emergency accomplished is to realize how terrible

were the results of delay and evasion among those who needed help as well

as those who could have offered it.

The first three decades of the 20th Century prepared the catastrophe that

eventually engulfed the globe and brought every conceivable kind of suffer-

ing, from the indignities of individual misery to the horrors of mass murder.

It is a tantalizing thought how much of it could have been avoided if there

had been more imagination and initiative like Alvin Johnson's, more generos-

ity like Hiram Halle's, more hospitality like that offered by the academic in-

stitutions in America and England, and more compassion like that shown

by Jews and Christians who practiced the precepts of their faiths.

The moral and emotional revulsion against the first World War and its

aftermath was expressed in the slogan "Never Again"—as sincere as it was

simple-minded and sentimental. About a decade later it started all over. This

time there was no such fcrvent hope. Everybody wanted to be realistic. And
yet terror and persecution were once more regarded as stränge deviations

from the normal course of human development. What they brought about

was allegedly an extraordinary condition without parallel in the past nor

to reappear in the future. Thus the "University in Exile" seemed to be the

unique result of abnormal evils met by a singular deed that made them serve

a good purpose.

Alas, the next three decades, now Coming to a close, have made fright-

eningly familiär what looked anomalous when they began. Therefore it is

less urgent to ponder whether in the past more could have been done to pre-

vent and to protect, than to ask whether now more needs to be done in order

to escape worse. Our problems appear bigger and our dangers more com-

plex than ever before. But if broken down into those components that are

man-made, they are still tractable in terms of human action.

Remembrance of one significant instance of such action in the past will

bestir those who benefited from it into a new resolve to emulate it. There are

occasions that make the need obvious. There are opportunities, though fewer,

to meet it. However, time is running out.

1

I

The University in Exile

By ALVIN JOHNSON

What the Graduate Faculty is now everyone can know who has eyes and

ears. A hardworking group of competent scholars, with flashes of greatness

flickering over them as over every group of honest scholars. An institution that

earned distinction in the last quarter Century, and will earn more in the next.

Twenty-five years ago a horrible calamity had fallen upon the world re-

public of letters and science. The German university, which for a Century had

stood up as the most magnificent example of free scholarship had been trodden

underfoot by a political madman.

American scholars could point to the glory of Germany, where not the

mighty Bismarck, nor the All High Hohenzollern ever dared to suggest even

to the worst paid Privat-Docent that he should shape his opinions to the

political fashion.

Scholars everywhere had drawn strength from the German System of

liberty. From all the world students gravitated to Germany and brought back

Ideals of scientific method, the spirit of intellectual creativeness. It has been

Said of the Germany of that time, she gave other nations more in the material

and method of mind than any nation but Greece had ever given to the world.

All that intellectual and moral splendor under the hoof of a criminal fool.

Would not the rest of the world rise to the defence of German academic free-

dom? It did. The scholars of Germany were welcomed in France, England,

even Istanbul. And all American universities wanted to help. But they were

slow. First, a German professor recommended by a department. Then con-

sideration by deans. Then by the president. Then by the Board. Then by the

financial authority. And then by the gas Chamber.

The New School never claimed a devotion to academic liberty superior

to that of its fellow institutions. But it could act quickly. An incredibly gener-

ous patron, Hiram Halle, guaranteed the maintenance for two years of a

Faculty of fifteen. The New School Board put the power to act into the hands

of one man. He could offer a position giving a non-quota visa. He could

cable the funds for passage. He acted in the name of the New School but in

behalf of American scholarship.

America took 900 scholars from the regions of oppression. The School,

though its army was small, like Jeb Smith, it "got there fustest with mostest.'*



The Alumni Salute

The Graduate Faculty

The Graduate Faculty Alumni Asso-

ciation, of which David L. Glickman is

President and chairman of the Asso-

ciation's Anniversary Committee, is

joining with the Graduate Faculty and
the Cosmopolitan Club in arranging

the Weekend of festivities celebrating

the 25th Anniversary of the Graduate
Faculty, Friday and Saturday, April

3rd and 4th.

The Association and the Cosmopoli-

tan Club will be hosts at an Open
House reunion for former and present

faculty, alumni and students on Fri-

day, at 7:30 P.M. On Saturday, at

10:00 A.M., the Faculty is Sponsoring

a General Seminar at which Dr. Hans
Jonas will read a paper on "The Prac-

tical Uses of Theory," with Drs. Solo-

mon Asch, Erich Hula and Adolph
Lowe as discussants.

Following the Seminar, at 12:30
P.M., the Alumni are holding their

annual luncheon when Karl Brandt,

member of the President's Council of

Economic Advisers and an original

member of the "University in Exile",

will speak on "Population Capacity
of the World's Agriculture."

The luncheon is one of a number öf
scholarly events scheduled during the

year by the Association as its contri-

bution to The New School program.
Dr. Albert Alexander, editor of the

Alumni Association's Newsletter, said

that the Association, like its parent in-

stitution, places major stress on intel-

lectual fulfillment, rather than mere
formal requirements.

"With the general Stimulation of the

Anniversary year," Dr. Alexander de-
clared, "the Association looks forward
to a future of continued intellectual

excitement. In solid allegiance to Alma
Mater's dedicated quest to 'follow the
truth wherever it may lead', the New
School Alumni Association hails the
Graduate Faculty on thi$ their anni-
versary and pledges its efforts to aid
the School in the timeless pursuit of
knowledge."

Anniversary Publication

A major book,

Political Theory,

by Arnold Brecht

will be published

by The Princeton

University Press

on April 6th to

coincide with the

25th Anniversary

celebration of the Graduate Faculty.

In this distinguished work Arnold

Brecht explores the philosophical and

scientific foundations of political the-

ory in the twentieth Century. His wide-

ranging treatise sweeps over the entire

scope of this century's contributions,

including the philosophical, juridical,

scientific, sociological, methodological,

and historical.

Scholars hail the book as a first at-

tempt to offer a comprehensive mod-
ern political theory. Philosophical

controversies, political values, the

Claims of Scientific Method and of ri-

val approaches are discussed.

William Ernest Hocking, Professor

Emeritus of Harvard, writes of the

Dook, "Dr. Brecht has dealt with the

philosphical aspects of political theory

with marked analytical power, and
with the concreteness which comes
from experience well-met in crucial

passages of recent political history. It

is definitely a fundamental work, and
will take its place as a contribution of

the first rank to that important sub-

ject."

25th Anniversary Celebration Dinner

Anniversary Concert

Alexander Schneider and his Cham-
ber Orchestra present an all-Handel

program as part of New York City's

Handel Festival on Sunday, April 5th

at 3 P.M. and at 9 P.M. The program
includes Concerti Grossi in D Major,
G Minor and C Minor; and four arias

with Bethany Beardslee, soprano; Mr.
Schneider, violin; Charles McCracken,
cello; and Thomas Dünn, harpischord.

i

The 25th Anniversary of the "Uni-
versity in Exile," the Graduate Faculty

of the New School, will be celebrated

at a dinner at the Waldorf-Astoria on
Monday, April 6th.

Henri Bonnet, Ambassador of

France to the United States from 1944
to 1955 and formerly a' member of

the New School's Ecole Libre des

Hautes Etudes (now the French Uni-
versity in New York); Detlev W.
Bronk, president of the Rockefeller

Institute for Medical Research; and
Carl Sandburg, the poet, will be the

principal Speakers. President Simons,
who joined the Faculty in 1935, will

speak on behalf of the School.

Felicitations will be off'ered the

present Graduate Faculty by Ernest

Gruening, U. S. Senator from Alaska
and a former member of the Univer-

sity in Exile's advisory committee;

Millicent C. Mcintosh, president of

Barnard College; and Ralph Walker,
chairman of the New School's Board
of Trustees.

Hans Staudinger, dean of the Gradu-
ate Faculty and a member since 1934,

will respond to these remarks and to

the main Speeches. Joseph Halle

Schaffner, nephew of Hiram J. Halle,

will preside at the dinner.

Opening remarks will be delivered

by Alvin Johnson, who founded the

"University in Exile," only a few
months after Hitler had seized power
in Germany.

Dr. Henry David, newly appointed

dean of the Graduate Faculty, will be

introduced to the dinner guests as will

Curtis Roosevelt, recently appointed

vice President of the New School.

Dr. Henry David Appointed

New Graduate Faculty Dean
Dr. Henry David has been appointed

the new dean of the Graduate Faculty,

succeeding Dr. Staudinger who retires

in June. Dr. Simons made the an-

nouncement on behalf of the Board of

Trustees, stating that Dr. David had
been unanimously proposed by the

Graduate Faculty.

Dr. David who will begin his duties

in September, has been Executive Di-

rector for the National Manpower
Council and a professor of economics

at the Graduate School of Business of

Columbia University. Before he joined

the faculty at Columbia in 1954, he

taught history first at City College and
then at Queens College, where he was
an associate professor of history and
also served as chairman of the history

department. He also taught at the New

School for Social Research during the

academic year 1936-37.

A graduate of City College, Dr.

David received his M. A. and Ph. D.
degrees from Columbia University,

the latter in 1936. His publications in-

clude a two volume History of West-

ern Civilization with Harry Eimer
Barnes; The History of the Haymarket
Aßair; many articles in the fields of

labor, trade union problems, man-
power, and education; co-authorship

of several books, among them Labor
Problems in America and the seven

volumes published by the National

Manpower Council since 1951. He is

also editor of the 8-volume series, The
Economic History of the United States,

(5 volumes have appeared) and ol

other publications.



25 Years Ago
By HANS STAUDINGER

Twenty-five years ago Alvin Johnson, with the help of his American

friends and colleagues, created the ''University in Exile." Those who found a

refuge in this group still feel the deep excitement of what seemed to them a

miracle—indeed, an academic Dunkirk. We still feel the Stimulation we expe-

rienced in being part of a faculty where the members creatively worked on

common problems with departmental bulkheads to separate them. And we

remember too the warm hospitality with which we were received by our

American friends in their homes, and the joyous autumn afternoons we spent

in Pound Ridge with our great benefactor, Hiram J. Halle.

A. J. has always refused our thanks. As he wrote in his novel, Spring

Storni, 'Thanks roll off like water off a duck's back." What he wanted from

the scholars he brought to these shores was only that they become members of

the American academic Community. It was for this reason that he soon re-

moved the "exile" from our name, calling us the Graduate Faculty of Political

and Social Science of the New School, and thus establishing us as permanent

Americans. And in setting up the Faculty as part of an adult-education in-

stitution he challenged us to develop teaching methods geared to mature stu-

dents, and to emphasize individual relationships between Student and teacher.

The Student body of the Graduate Faculty has greatly increased since

those early days. But even though we have grown up we have not lost our en-

thusiastic involvement with our students. This is refiected in the satisfaction

with which our alumni recall the time of their studying as an experience that

let them take part in the great philosophical tradilions of Western European

culture. And meanwhile our younger Faculty members have brought to us

their own vitality, and their experience in the native tradition. Alvin Johnson's

ideal of bringing about a greater unity between European and American

scholarship has been an always precarious but happy venture.

The Letter That Created a Faculty

Alvin Johnson's letter to Prof. E. R. A. Seligman of Columbia University which won Hiram J.

Halle's generous contribution that carried the Graduate Faculty through the first two critical years.

Dear Professor Seligman:

I am writing to ask for your help in a

matter which deeply concerns both of

US and the whole world in so far as it

appreciates the value of academic free-

dom and scholarly dignity. I refer to the

case of the German university professors

who have been ruthlessly dismissed in

the mad anti-Semitic rage of the present

German government. You have seen

some of the letters that are coming in to

the Encyclopaedia from them—Bonn,

Salz, Lederer, Kuczynski, Heller and

others. It is still incredible to me that any

government, however fanatic, would

cashier men like these whom all the world

regards as among the ablest and most

creative scholars anywhere to be found.

But to the point. Merely vocal protest

will help these men little if at all. I

therefore propose a protest which will

arrest the attention of every person in-

terested in scholarship, namely, the

prompt establishment of an institution to

be known as 'The University in Exile."

Because everything turns on prompt ac-

tion, if the protest is really to count, I

propose to confine it to the social sci-

ences — broadly interpreted — a field

which is also the center of the battle. I

have asked the Board of the New School

to grant me authority to set up such an

institution in the New School, and have

their enthusiastic authorization and Sup-

port.

I propose to invite fifteen of the pro-

scribed professors to the New School.

They will select their own Dean, arrange

their own curriculum, and establish here

a center where German university meth-

ods may be taught as efficiently as they

ever were in any German university.

With all the resources we have on the

Encyclopaedia staff, we can select as

brilliant a group as were ever brought

together in any institution. There is no
question about their accepting, because

they are now appealing to us for what-

ever aid we can give them. There is no
question about getting them out of Ger-

many because most of them are going

out now.
You and the scholars of your genera-

tion brought back to America the splen-

did tradition of academic liberty and

the republic of scholarship. In my peri-

od of academic apprenticeship I worked

under you and enjoyed in the faculty

your brave principle, one man, one vote,

and no distinctions of rank in the world

of scholarship. The whole worth of life

to me has been bound up in the serene

consciousness of a scholarly world in

which nothing counts but clarity and

honesty and force of thought. If I am
subjecting myself to the anguish of fight-

ing for a difficult cause it is because I

want to make what return 1 can for

liberties I have enjoyed.

It must be done promptly. The world

is quick to forgive invasions of academic

liberty by a forceful government. It long

ago forgave Mussolini. It will never for-

give Hitler so long as we have a working

University in Exile.

But to put this through we must have

money. Not so tremendously much

—

$60,000 a year for fifteen scholars, for

two years. I know certainly that there is

$120,000 to be found for the cause of

academic liberty. The question is, how to

find it, and promptly?

You know many people, Professor

Seligman, who are generous in many
causes. You can convince them that this

cause is one of the most important of

our time.

I am not asking for money for the

project unconditionally. Unless we can

have enough to put the whole program

through, for fifteen men, I do not want

any money at all. The project must be

big enough to stand out from obscur-

ity, or there is nothing in it. What I

want are pledges contingent upon the

whole $60,000 a year being raised. Even

a sceptic in point of practicability could

afford to subscribe on these terms.

Sincerely,

April 24, 1933 ^lvin Johnson
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Arbelton von Dr, fer. poli Frlde WöBde^^iöh
^

1) •Htgel und dtr Kriei?, Archiv f. syst«a«tlsdi« t>hllo-

scr»hic 1915

J?)
• Der Yerlti^t der ]to 1 i t i

<? ch« teeht« durch Araenunter-

sVittztmg» Bi» Hll'e v. rS.II.loi5.

?) Kapitsiisti«?che philo "onhie» ^ohaltj llaUrlali?ti<^ch«

Co ch^v;ht'?auffaisnng in der Philo?oohU| Archiv für syst«-

ffioti^ahe philo «'O^hi« 1<*16.

4. * nar^ab-ach der KrieRi^nr^orfsre* Al« Uanuslcript herauc-

£:«ToV»en von N^vtlortriien yauendx«n«?t Berlin 1 in

5. »DU Vet-iorgim« der Familien der Krie^steiinohiuer» her-

' aU8t:efjoij6a vOiü Heich^v er »and der Nationelen Frauenliens-

te^ Böi'lin 1917.

6) AnreolmiUif; l<ir ^i^iipeniionen vv n i^itwen und ¥ai?en ge-

fallener Boaiu1,3n auf die uUit"rvergörprum: 1917, Zeit-

schrift für Bint5rblieb6nenfitr3ori;e«

7. liehrere Berichte Qher die Orfranisaticn der UiJ^terbli

henenfir sorge en verschiedenen Orten I^IS - 1^18

2elt=!Chrift f'ir Hinterieblie!) enenf'lrsor ge.

8 .Hos' tfUisterh'^fg'; Bedeutnnry fi^.r die 1lation>?lP1<onom-

e

(Inhalt; Werttheorie, ?'?ychtechnllc) ?erlrg On^t»?

Pi?chQ/^y Jena 19'/'0.

9, Da Probiea der ^iggenscheftiichen Betrieb :fuining,

Beut-.ühe Yiefbati~Zeit«^chrift von 7¥U.i9P0.

10, Tev*Tin«irsa?iMf«n. Dent^che Tief ban-Zeit^chrift von '^o.

19 90.

11, die Rieitende T^hnsXnln. Deuts4he TiefbaiA/Zoit :chrif t

voia g?.U 19?0,

Iß. Fabr4.ki;flflgerinr.ent.VerRffentlichunf: des Si.J^nd4gen Atts-

schuases »ur fCrdening ö.*t Arbeiterinr.eninteressen, Ver-

lag dea Verbendes der «ei blichen Handel s-und BUrotfige>

aiellt«« Beil In l^O*

'V^ IS* BearbaitmME dar letsten Ai^l^« von Uafmann Beteili-

^nuKr^Hia* riaai»i«rBiiff9«(a8Qliafial^ ( d^h« Baarbattnn«

all«r

- 2 -

II

<

allar TorgSaga» OH BdttiKr«ny lilaiuMiit et«; in Baits4ilaad

von 191? > 19SI) Verlag Onstav Flsehar Jana X9S1,

4^ 14, Bar Capitalnrefit ( üliar das gleiehniuaiga Bach v<"il 9iag-

fried Btidga) Jahrblleher fUr VatiOBalSIcoiiOBia und 9ittistlc

Bd. 117 19Pa.

^i 19. Ber Frodflktivitttsbagriff Jahrbncb^für BatioBalOlconomie

und Statistik Bd. 116 19 PI,

Wl, 16. Bamfslage ind Berufsaussichten der BationalSkononinneE.

trchiY für 7rattenarbeit Bd. tt« 19S?1.

17, Berufslage, Bie Bochsdiul« Bet,19;^ /JeB« 192S*

\



/wr- ^"^Zh.

Arbaltan yon Dr. rar pol, frldt^ ¥underllot|.

8)

1) "Hegtl und der Krieg. Arohiv f.iystematiiehe Pbilo»opliie 1915

^^
"oiS Hllfri/lsJl.^igi!?^®"

^®*'*'** '^'''***' ArmenunteriWtsnnr

'^
fSffft!iJ!i^*S^L!*'ii??2P^^S^ tI«halt:MRterlallitliche aeioblchti-
Jophle igföf

Pbilo«opiile)Arcblv für «y«temati«ebe Phllo-

*| SÄJeSVaunXiiJrB^«^^^ herausgegeben vom

5) »Die Versorgung der Familien der KriegftellneJimer» herauice-jeben vom Releb«verband der Nationalen Frauendien.te leJlfr

Anrechnung der Zlvllpentlonen von Witwen und Waisen cefall«nar

bllSbSSeSfDrJJ?g2^^^^*^^^"°''«^"« ^^^^- Zeitscbiift für Hin???-

7) Mebaere Berichte tJber die Organisation der Hinterbllebenan-fürsorge an veriebiedenen Or!en 1916-1918
^^^^''^16 Denen

Zeltsebrlft für Hlnterbllebenenfürsorge.

^^T«f2^!f"'^5*®^^?^«• ®®'*ö"^«ni: für die Nationalökonomie

jSni 192of
* P«ych!eöbnlk) Verlag Gustav Fischer,

9) Da» Problem der wissenschaftlichen Betrlebsführunc.
Dautsobe. Tiefbauzeitschrift von 7 VII. 1920*

19) Teuerungszulagen. Deutsche Tiefbauaeitsobrlft vom 22.1.1920.
11) Die gleitende Lohnskala. Deutsche Hefbauzeltschrlft vom 22.9.20
12) Fabrikpflegerinnen. Veröffentlichung des Ständigen Ausschusses
zur förderung der Itbelterinneninteressen, Verlag des Verband««der welbllbben Handels- und Buroangestellten Berlin 1920.

?rr?ir6uSlafe?S^ SSi;
In^DeutsohlaSd von i9??5'jfll,

14) Bsp »apltalprofltCOb.p lai glelehnanle. Inok »on Slsofri«i!iudg.) JatrSuoli« für »ationalökonoijl» und StSi.tik^Bdr'l? 1921.

"' «S l?Stl5S»*JI*'J?fiJ|f.''^"'"'*«- «' ""tlonaiakono.!.

"' BSi';'?f? if;L!!;sjSj?rsi?*i*rifiL'"'"°""'"""°»^""'»-

17) Berufslage. Die Hochschule De». 1921/ Jan. 1922.

K'^^ <K
Arbeiten von Prlsda Wunderlloh* IHi^- ("llL,

\. Bücher und BroschUron:

I* Hugo HOnst erbergs BaJeatting fOr die Hat! onalÖkonomie« Jena 1920«

*• Betrlebswlssensohaf t und Fabrikpflege, Berlin 1925e ^ "

3* Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Deutschland seit Beendigung
des Krieges« Jena 1925«

4« Fabrikpflege« Bin Beitrag 2.MX Betrlebspolltlk. Berlin 1926«

5. ProdtttktlTltät« Jena 1926.

€« Die deutache Helaarbeltausstellung« Jena 192?«

7« Der Kaapf um die Sozialversicherung« Berlin 1930«

8« Vereloherung und FUrsorge« Leipzig 1932«

II« In grösseren Sarimlungan erschienen:

1« '^Hegel und der Krl^*», Arohiv fUr systematische Philosophie 1915«

2« Kapitalistische Philosophie, »•«••« 1916«

3« "Handbuch der Kriegs ftirsorge", als rianuskrLpt herausgegeben vom
Rationalen Praa^dlenst« Berlin 1916«

4« *Dle TersorguÄg der Familien der Kriegsteilnehmer'*, herausgegeben
vom Reichsverband der Rationalen Frpaendlenste , Berlin 1917«

5# Pabrikpflegerinnen, Veröffentlichung des Ständigen Ausschusses sor
Förderang der Arbelterlnnenintereasen, Berlin 1920«

6« Bearbeitung einer Auflage von Llefmann: Beteillgungs-und Plnanzle-
rungsgesellschaften (d«h« Ergänsong seines Buches für die Jahre
1912 - 1921)« Verlag Gustav Fischer. Jena 1921«

7. Der Produktivität sbegriff« Jahrbücher ftt- Kfattionalökonomie und Sta-
tistik. Band 116« 1921.

8« Berufslage und Berufsaussiohten der Natlonalökonomlnnen« Archiv TdiX
Frauenarbeit. Bd. IX. 1921«

9» Soziale Frage und soziale Bewegung. Der Deutsche Staatsbürger«
Stuttgart 1924«

10« Die Frau als Subjekt und Objekt der Sozialpolitik in Deatsohland
(Kölner sozialpoUtische Vierteljahrshefte. 1924)«

ll«Der Zweck der Vlrtschaft« In '•Wirtschaft und öesöllachaff« Prank-
fort/M« 192 5 •

12»Die Deutsche Sozialversicherung« In Weifare Work« London 1926«

13«Die Arbeitsfürsorge für hilfsbedürfltige Personen« KarIsraha 1927«
Schriftendes Deutschen Verein« t\:ix Öffentliche und private Pttrsorgil

14«Dle Arbeitazeitbe Stimmungen^ im Entwurf eines Arb eitaschutzge setze

s

(Archiv für SozialWissenschaft and Sozialpolitik 1927)*

13«Die deutsche Arbeitslosenversicherong (American Economio Review I92ri

16« Zwei Artikel über Sozialpolitik in dem i^rfl»?- ersehelBeoien HandwO'A .

terbach der ArbeitsXwla6enschaft«Hr8g« van Giese. Halle 1927«

17* Der Beitrag der SozioXlogie und Nationalökonomie za den industriel-
len Beziehungen« In: .^undamentrlr fiele tIonahip between all Seotions
of the Induatrial Gommunltv« International Induatrial Selations As-
aooiation/tf« Ihe Hagae. Holland« 1929* ,

-

18«Arb«ltswis8«nsaiiaft. In: Jahrbaoh dwr Sosialpolltlk. hrsg.von
St«ata«.kr«tar Oeib. Berlin 1930.
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1* 1k« T«>>rtwii>w «f Ruf» Wtegiftttg in BkhumiImu J«» 19*0*
t, NlMittfl« MlMflMMit Md Ulfav* «wk of TiKetwlM« iMrlia 192S«
S« n« fl(0it «fidmai (I—wi JkmmplarmtmX also« tk» w4 of um Inrl« Wnr« J«u IfS9*
«• Tua^mr *«Ui«M loalu OoatMJbutloM U tiw ladiMrtrUI OrfniMÜMi« BwUb UM
!• np«*M«i-vi$r< '«M UM«
«• «nrsws ilHM 1»xIe lüilMtleiw '«u 192T.
?• fk« lB%U« •ketit SMUl Ia«ur«uM. Hrlia ItSO*
•• taawrwmam oad ValflHM Ibvfc« MLpst^
•• 8««UI FinUU«« «itUa «k« Otuxt» «f

*fk*

f'täi'

4.

S.

••

f.

•*

t.

10«

u.

u«

u«

lt.

CUlsvliac M.>«f twllwa nppMnd 1« l«rg« |wM.i—il—

t

lafMl Md l*r» AreldT. f.iQr»t«MUBoh« ndl*a^plii« ins.
eiiyi«ia,i0t Wiil»—pty «••«•• lUt.
MumX fnr «mp ««likM lasit, MMMtsolpt pokllckad 1^^ *l«tl«Ml«r Pr*\Ma«l«uit"
B«rlln Ulf«
•nwrt ••« lall«f «f fiudll«« of SeUlan« PukUsk«! kf «k* "Ulehimwtaai

PM««qr Mmw» NbllMtlMi ef ihm "Hindu« AvMtfniMM mr f9v49rmg 4me
ia««tt«npUMftUt*rMS«u" B«rUa U«>«
BjtkMWtlw «• • «wk kgr LiaflHMU 'IntMlwant trwt« n« kvldlof fiM^MlM*
(!••• Mj^aMBt io kl« kMk r«r th« jrawrs UI2-S1«) Jmm UZL»
1h« X4«« «f PwdiwttorlV« ^«tekMMT ««r fcttowiUkwwi« laMI SUUsUk«
«1. ut« ua«
P««ilhAliU«« Mi FMMp«ota fnr 1i*Mn ts«M«l«i«« trtM'w flr ft«wmafkaii«
T»i« zx« itau
»>«lrt QMSttoM «nl fl««l«l MTWHttt«« Ayp—xd Im «Bw S««U«h« tteAUMfarg«»,*
MoMgMPt U34«
l««n •• MbJ««t« «d OkJ««t« «f ••cUI fi»U4r IB taNMuir* (Itl—r i««ldU>
poU«t«ek« nwUL Jalmiksft« Utd).
1k« ekj««i «f iMMaitt«« Nkllakad ia «llrtMAaft «nt (!«—Ilarkaft rkwakfurV^k.
uu«

la ni—i« In lf«Ifkv« iMlu Uad«« US*.
fiwr 1h«t —rtyA_ UrUntm Ut7. 6«krlfUn da« «ala«lii

TaMAaa f*p MfiMitllak« «ad fviva«« fitaavt*« V/J/
lacaUtiffK «f Itavkinc Bmit« m r«f«nNid «• ia tk« iNdN «e Uka» Fi«i««iiMu
dnkiv fl^ ««ial«iwan«rtaf» md dsaialpaUtik« UtT«
1li«ayla/«aa> Zbswwm« ia Htaaaf (Aa« rawual« Uvi«« UfcT)«

' mvUM V«Uki« lafkaN aad 1mm ia a««ial ri»UU««, v«kU«k«d ia «k«
•f likw fMklM«« lUtad \v ti«««« Wülm UtT«

1k« «MtrtkvttM «r ««t«laBr Mi twiai ti «o Zadaateial lalatiM«. ?Mbli«ki«
Ia ItedMMtal Mt«U«iirti9 k««MM all BtrtJMa «f «k« IbdMteial Piaaiaiiy,
XkfWMltMdl ZkdaalfliL BalaUMM AasaaiaUaM. 1k« lagu«» iWUMi, Utt*
&itar ll«tMa«. NkUakad iai laktknak da» aaaialiMUUk, «ilt«d ly itUU
iWMliar-Myk* laill« itw.
Ikd la«daiU«R «f Uko» «Miaiata (ia »«UUmI «ai Iiiaiala Baaacnur« Xfisr«)

Publicatlons bv Frieda fftinderltoh. Dr. rer. pol.. Profegaor^

ooks and Pamphlets.
|

1. The Importanoe of Hugo Münsterberg in Economics. Jena 1920.
i*-.-^2. Scientific Management and Weifare WorkofFactories. Berlin 1925.

The Fight against flemaan -ünemploymenl^jGacefhe end of the World WWar. Jena 1925.Xys- . __.„.^ _.
-^-'4« Factoiy Weifare Work« Conteibutions io.the Industrial Organization« Berlin 1926«

5« Productivity« Jena 1926« VM^/^^ymi^r^A5« Productivity« Jena 1926« TM-^/^^U/i^i^M ^ ^ .y^/ ß ,A. J.J/ ä
6« German Home Work Exhibition« Jena 1927« 'üi^/A/^ f€tA/\AAJ^m^
7« The Battle about ShMaI Tnßn-nfln^ö PÄY*^•!*^ iQ«n <A^ jQ^uv^a^^'I^^''^ »^ ^AhMrCAA^vi-

1
vv

/

7« The Battle about Social
8« Insurance and Weifare Work, ^_^ _„^. .^^^^ .^^..-r. ^.^>., -.^^^
?/ f^?^^ PolUics withirL the Change of State Politics« ,/ena 1955. ^ , /^

The following
:
pioflertitioiij appeared in large publicatlons:

^1« Hegel andVWar« Archiv, f« systematische Philosophie 1915. '
'

^Z. Capitalist Philosoph^ " « « n n 1916.
^ 5. Manual for War Weifare Work, Manuscript published by "Nationaler Frauendienst"

Berlin 1916.
4. Support and Relief of Families of Soldiers. Published by the "Reichsverband

^ I ^ I
des Nationalen Frauendienstes," Berlin 1917. ^--^i

-| y^^JhN. /l^<t^ ^^ctoiy NwMB^ Publication of the "Ständigen Ausschusses zur Förderung der
' r Arbeiterinneninteressen." Berlin 1920.

^/6. Elaboration on a work hy Liefmann: "Investment trusts and holding Companies"
(i.e. Supplement to his book for the yeprs 1912-21.) Jena 1921.n. The Idea of Productivity. Jahrbücher *^ Nationalökonomie und Statistik.
Vol. 116. 1921« r^ X ^

n/8. Possibilities and Prospects for Woraen Economists. Archiv für Frauenarbeit.
Vol. IX. 1921.

'• sJSSaS'Sär^^^'^'-^'^'föU'^^^ ''"''''"' Staatsbürger,-

10, Women as ^nhj firtfl an^ Objects of Social Policy in Germary, (K81mer Sozial-

?^''"^*iS
Viertel Jahrshefte 1924). -i/^^Atvi^vi^^fc^ ^ ^'^ ß^*»f^>.At<>^t

1

^-W4

hf Ai^ 11. The (^b^ of Economics. Published in "Wirtschaft^und GesÄ-schaft Frao^urt^
1925. ^ i^/f^/dk, l/e/\ W^iA/f^'^Jlf^^

12. Social Insurance in Germany. Ifa Weifare Worl^ London 1926.
"^^ poviding o^ Work for tho Noody?. Karlsruhe 1927. Schriften des Deutschen

Vereins für öffentliche und private FMsorge.

fi

rWy^

14. Regulation of Working Hours /ns^^eferrecM^ in the ^B^mr^on Lahor Protection, jArchiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1927r^'^^'^i^'^'^^^r a^^ - ^'^Ä
'^Cf^^A/S^

J^^Jf^^ T*"*^ ^^ ^^^^ Problems. Edited ty Giese. Halle 1927. f^^Jt^'^MUA^ ^ h aM/^

^^rlQ;y^F* Jhe Contributlon of Sociology and Economics to Industrial Relati'bnaf^bllJsKäy
yjA^^"^^ vi'W/^ in Fundamental RelationpWn ho+wo^« on r^«+4^v.- ^^ 4.u^ t«,j..-x-_.^i «_: .. iin Fundamental Relationship between all Sections of the Industrial Commuaitv.

-la
J^Jö^^a^ioi^^al Industrial Relations Association. The Hague, Holland. 19r9^

-18. Labor Science« Published in: Jahrbuch der Sozialpolitik, - - - ' ^

+-

-h

Berlin 1950.
19« The Regulation of Labor Conmcts

,

(in PoliUpal and Economic Democracy. 1957.)
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Ki^l Md aar lül««« atAIt fisr «r«t«sati«eh« ihlloMpbl«« 1915»

r«b>iiiiiX7 ^9i X9I6«

KupltallstitclMi rhUottopkUt AmMt Mr iytfHmttlMhs llUUtoi^«, 191«,

Attr#ohmB«; teY £lTlli>«nsiottM mn ^«Itvtn wd ti^Uwm ||#fall«ii«r B^amIm

ftR SiRt«ftIl«b€m#iiftrMfKit 191f

•

Ur 1021«

Dm^ ?it»tektiTiitttiW«nff Jiltl»ii<iw fir K^AtlduOikoii»«!« wd atatletik

M* 116 1921«

»iMfilaC« u»d teMfMU«idi%M d^r KalimaUkAnoiilAiiM» ArehlT fto

iMamM^i« MU I 19dU

DU tMH In d#r ^Ki«lp0li%ik» IMlnrnr SotlfOp^llUteha Ti«rl#ljiihi«»-^

tdurlflt XXX, 4r« 1924«

Dir S%Mlr tmt WlHtsfeaft (VLHt^iaf« ud 9M*llt«h«f%) • 19^«

fiterUcpftHK^rlaiiM (ByoidVtt^ d^r AilNilt«id«tNm«eh«f%, 192T«

Avtol«mi»Mii«iti«f% (Jnhi^Mli d«r SotiitlT^olUlk), 1930«

Xa addltlM, MUT artiolM in p«rlidlMlt«

fVb^ /;?3

CBJKMAg BQpgJ

**Rf«ndtmch d#r Kri«g»ftrtorgt, ** h«rau«i(9f«bw Ton ffatio&al« ftmx%fAimtm%^
Berlin« 1916«

*^0 VtTcorgttBg d»F FftAilleii d er Kriei^ttiiln^luMir« '^ h«r«cim§i|B«ti«A ^^mi

Bulla)«mylxMid dir Hatioiuil«! i'nmiiidiiiuil«,

BiTlin, 1917«

H^i^ K&ietirVrirfl Bidiatung fir dl« HAtiancildkononltt l^rl«!^ Ottiit«T Tisdieri
Jmft» 1930«

y^tl^rikpflifirlimm Tirdffintllcixttiic de« Stl&d«£;iii Ajisachufts«« tur Tlrd^rmc
dir iirteitirlnninltttiriiMii« Tirli« dM
TirbimdiB dir nilblichin Handilt-md
Bftroan^«t«lltin» Berlin, 19%«

9ilriibivlti«nt(Bkaft und TatrllKpflaicii Sdirlftin dM Diatichia Tirbfoadii

dir Soilalbifliitlnnin» Berlin» 1925«

Pii BikinpfUMK dir .\rbiittloii|^iit in Bfimtiehlnnd, (Hsiita^r IBItehiTt Jina, 1925«

Fr^duktiTltlt» CKuitaT Fischir. Jina, 19^«

Fabrllqpflag«« Julian liptix^BT^ Birlin« 19^6«

Dli Ditttnehi HilaarbiltBiniitillaa«, OuitaT Fli^iar» Jüia, 1927«

Pia Arbiltif&rior«i flbr hllfibedtrfti^ ?ir«onin, 0. ?r«Bat Karltralii, 19ST.

I3ir Ki^f va dii SizlalTircic^heruAg, :)«utiehir Tarbaad dar Sotialbeaatinnint

Bnrlin» 1920.

Tir«ichir«i4i, Ftreorf;i and Krisanriilko Idit I^eiptidc, 198?«

fctielpolitik in dar Kriü» OastaT ricchir, Jena» 1937%



/f/<?- mi l^lo- /"i^o

tuter uiiä#r 0#rm«in !>«»ocnfc03r* Ai%i%nitiöB. 19i8*lf3KI. »«ir York, 1940«

9riti^ hmh^r mA %h9 Mür. I*v Toilr, 1941,

0#mML Labor Ceurit« Objsp«! Hill, lf^4t«

UJb^t in KMi 0#niMjr. Confldmtlal Eimdbodk i»m«d V/ th« OfflM of
&tT9it«irio S^srrlMt, IMI«

giij2lljMi2£mfi2&

Uh«Bipl07»i«Bt Xnnürmaot la Mnoaigr* Aa«riMii B oonoai« KütI^v, 19af•

1lt# roimlÄticn ©f UtKir CoafXiai», i» !»olitlCÄl and neoxwalc l^MOcrMr,
Hav York, 1^*^, ad, H«jc MüoII «cd Krlt» l.ahßima,

X>abor to VarllM, la ^>ear In our 7i«ia, od« by Alfrad &ahlar aad fiaat ^eior,
Kaw Tork, 199t«

ttiat Raaltk Inoaraaoa 01d far Oaraaiqr. U ftaaial Saaari^ la tha Qaitad
Stataa, Aaarlaan Aatoalatioa fc^r SooIülL Saeurltj.

Tha Oarmaa Mlddla Claso aad tka Um 9t KatianaX Soaiallaa, Aatloah Pavlav»

%rln«, X948.

Vorka t^ Vri^da Voadarliali

1* Baga Moanttarbarf*• Xqportaaoa in Baaaaaioa. 1930.
2. Iai0tary Adaialotration aad Saiaatifia KaaacMiat. 1980.
3» Sba fli^t acain«t üaoaplayaaat In Oarsaagr alnaa %ha War. 1935«

4. Faetory Valfara Varic, a Oontrlbatlan ta Adaini•tratira Paliay. 1998.

5« VraduotiTity* 1926.
6. Iha Oarwan Ko«a Wartera* khlUtian. 1927.
7. fha Stm^la for Social Inoaranoa. 1930.
8« Xnaoranaa and Volfara lork. 1902.

9.

10,

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Qia fallaainff ^ppaarad in larga aallaatioaai
Basal and tha Var. ArahiT fuar ayttaaatioaha FMlaaaplqr.
0i9)italiat Philaaapky« Arahir ftiar ogrotaBatioeha Philaaopliy.

MMoal foT War Walfara Wark. PaVLioation af tha latiaaalar Iraaandianat.
Cara of tha iMnilias of fc-Sarrioa Non. Pub. ^f Vationalar Praoandioaat.
Paatory Varoao. Publioation of tha Paraanaat Oaviittaa for tha Porthoranea

of tha Intaraota of Vorking Voaan«
Blabaration on a aoxk by Lioftuomi Inraatnont Yratta aad Holdia^ OM^aniot.

OMplatiag hia book for tha yaara 1912-1921.
Tha Xdaa of Produetirity. lanalt for Icoaoalaa aad Statistiaa. Tal. 116.
Posoibilitiat aad Protpaato for Voaan Xeonaaiota. ArchlT faar Praaanarbait.Tol«9<
Social Qnaotioao aad Social NoTaaonto. Bar Bautoaha Staatobuargar. 1924.
Voaaa in Social Policy in Oamany. Xoalnar toiialpolitiaaha Bafta 1924.
Zba Naaning of laanaaioa. Publiohad in WLrtaahaft and Oaaala«ihaft. X926«
ProTidiag Labor far tho Indi^ant. (Zha Saaial and Ithiaal Bad^pptaad).

Sahriftan dao dautachaa Tarains fuar aaffaatliaha aad priTata
]n&araorga. 1927.

Voxkiac Boun in tha 2)raft of tha Oaraaa Labor Lav. ArchiT faar
Soaialaiooanachaft aad Saaialpolitik. 1927.

Social Palioy. 'aa artialaa in tha Maanal of Labor Problaao. 1927.
Tha Caatributioa of Sacialagy and Baaaaaiao ta Xadaatrlal lalatiana«

Publiohad in 'IVmdaMaatal Balationohipo batvaaa All Sactionaof
tha Zaduitrial Ooaanaity. " Znt. Znduatrlal laUUoao Aaaaoiatlan. 1929.

Labor ProbloBO. Jahrbuch dar Soiialpolitik. 1930.

fha aboTO publicatiano ara in tha Oaman
falloain« aara publithadt

lancnafa. In thio aaaatry, tha

25. Labor aadar tha Oaiaan Bopublias Arbitratioa.
26. Britirti Labor and tha War»
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Publioatlona hr Fried« WunflTllah
\

t

PaBqpbltts

!• l^iago Mlln«terb#rgt B#deutuQg fftr die NatlonAlBkononl« (Th# inportano«
df Hugo MÄnstertoarg In Eoononles)« Jena 1980«

S« Batrlabswlsaenscbaft und Fabrikpfleg« (Selentlfle Management and
Faetory Weifare ^ork)« x^erlln 1925.

S# Die BekliBpfung der Arbeitslosigkeit In Deutschland seit Beenaigun|
des Krieges. (The Pl|^t Ag^lnst TTnenplcynient In Geraany slnce the End
ef the «orld War)« Jena 1986«

4. Fabrikpflege« Sin Beitrag sur Betrlebspolltlk (Faetorj Weifare Work«
Conirplbutiona to Industrlal Organisation)« berlln 1926«

6« Produlctlvltlt.(Productlvlty)« Jena 1926«

6« Die deutsohe Hoiisarbeltsausstallung (German Home Work Exhlbltlon^«
Jena 1987«

7« Der Kampf um die SoslalverSicherung (The Bettle about Social Insurance)«
Berlin 1990«

•« Versicherung und Fürsorge (Insurance and Weifare Work)« L«! pslg 1952

9# Labor Under German Democia cy« Arbltratlen 1918»33^ Wew York 1940

10« Brttlih Labor and the War« Kew York 1941«

U» Oerman Labor Courts« Chayl Hill 1946« ^

II« Ihe followlng essays appeared In large publloatlonst

1« Die Frau als Subjekt und Objekt der Soslalpolltlk In Deutschland
(Women as Objeet of Social Follcy In Germany)« (Kilner Soslalpolltlsche
ViertelJahrshefte 1924)«

8« Der Zveek der Wirtschaft (The Alm of Beonomlcs)« In ^'Wirtschaft und
OeaeUschaftt*^ Frankfurt/M« 1986«

8« Die deutsche SoslalTcrsleherung (Social Insurance In Gemanj)« In
•belfere Werk#^ London 1986«

4« Die ArboItsftrsorge f<lr hilfsbedürftige PersoasB (Public Work Re*
lief) « Karlsruhe 1987« Schriften des Deutschen Vereins fflr 8ffentliehe
und private Fttrsorge)«

§• Die ArbeltsseltbestUsrangen Im Entwurf eines Arbeltsschutsgesetses
(Wegulatloa of Worklng Hours In the Bill on Labor Protection)« Archiv
fir SeslaXwlssenscbaft und Soslalpolltlk« 1987«

6« Vuempleyment Insurance In Oermany« American Xeonomle RcTlew« 1987«

-8-

th« Industrlal OoinronltT. Intü«^!« , ?4* l)«t»e«n «11 S«etloii« oJ

gAr??;i;'sJ'Sii,ä.ä:f?Js; i^jjäi äJis ^ v^ ^.^-...10»).

»•il r«Yolutlon), '^^ P^* «n •.!• b«Mus« of th?

" Th« Regulation of Ubor Confllct.. I« "P«>lltlo«l «nd EconoBdo »•-

15. Labor In Wartlno. In "War In Our

Bans Spalar, N«w ICork 1959.

Tino", ad. by Alfr«* K|h3»r and

. Ihat Health In.ur.naa dld for ftarmany. In !3»^i*l>f«f,^'iJ^
^** **"•

Unltad Stataat" 1956. Aaarlcan A.aoclatlon for Soolal Saowlty.

15. Tha Oar«an Mlddla Cla.t and tha Rlaa of «atlonal Soclalla«. AntlooÄ

RaTlav» Spring 1945*
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LABUK ül^DfOl G^^MAT: LI^OCRACT, AKl^ITSmOK 19l8-1935^ ^•'^ ^^^^ ^^UO

CU^iuiiK L..EOfcl CuUHTS. Chapel Hill 19U7*

LAIaOH m «AZI QK&MAKY. Conjflcexitial ^iiuiäbook issuod bj th# Offio« of

E^ya:^« In l^r, er Ducllcatlong

^A^. i.ew iork 1957# «d* ^^ Ascoll and xrltÄ Lehmann,

••Labor In .^artlrre'' in ^AU IK Ojh TIMK, ed. bj Alfred .Ihler and Hana

apeler, New iork 1959

•

«.hat Health inaurance i^id for German,« ^«/^^^^, ^^^^^I^f^, JJ
'^'^^

Y:3. ivr;;erlcan Aaaoclatlon lor toolal Security.

Artlclea In *erlo<iicala

•.^en iMtpecta uf Unemplu^icerit in vieraany," SC^CIAL

•'.Oüjan'a **ürk In Oerwany*'

•'Inauranee or
M

KE? JUtCfi, Fe':.ruary IJjU

•^ Au^at 1935

» ^iaj 1935

• FeDruerj 19}6

»• SepteÄber 195ir

a

*Soi%e Aa pacta of SoolAl «ork**

»I^ducatlon In Mail GerJ^any**

••Health Irjauxaaoe*'

••Ähat i^ext In Ünei\j;>loyarent Inau:ianoet

•The CM^w\A^ iaan**

•The Aatlonal :x>clall«t Conceptlon Pf

Landed i'roperty**

•The i.i^tlonal ^oelallst Atrarlau l^rogram*'

•soelal Inavranee Veraua ^oor ivelief^

•Leutaehoann Aber allea"^ A::i -CüK sc R, Älnter 1958

•Homen in l^eal Ueimany*, ivEAiaUia WüEST, 1953

•Lef«ae Äoonowy and Leeay of c^apltaHa«/ wUAi%TULX JOuMAL OP

ECOI90EZC8^ ^a; 195^

e

i^ovaci^er I957

Feiruary I958

May I9U5

fetruary I9U5

March 1946

Maroh I9U7

•2»

•'The ^^x-^.MiX\ i^lJdlo Claaa wu U «^ i^lae of i^atloiial wociallaa,''

"PrlDciplea of Farm I^abor «^«geat* JOUKhAL fOK .CO*\OI^ICS A]^4L S50G10L.oay,

I9I4

•Trade ünlona In the ^elitär -epublio^" kA*<>

ünlverfidtj^ luid othera»
T Ci-ÄCi.ih^ i^ew Xork

Leoturea In lnnu:D:erable cltiea, aaaoclotlona» cluba^ etc«, about
Iwbor, social Insurance, iiaalam^ etc.
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MmtB ArtlclsB In Aimrlcmn FTlodleal«

^D#f«n0« Beono^ «nd I^tofty of Capltalini^

^PFlneipltt of F«r^ Labor ^ag«s^

'•Trmdo In tlia «aiaaar H<ipubXle*

**Chan 'in« ^tatua of 0#rinan Fani Labor*

**Kav Aßpaet» of tTnanploTiRanfe in Oaraany^

Hoaan*a Work In ^#*many''

^Ina^^ranaa er A#llaf*

^Soaa Aapaak« of Soalal lork^

^Bduaatlta in Maal 0#raai7*

^aaltti Ijuuranoo*

*^What Hext In VnanplOTmant Tnauranoat*

"Tha ^ararldga Plan**

*Tha National «^alallat Conoaptlon of Lamdad
Prapartj*

*Tha national ^ooiallat A^rarlan Progras*

*^alal Inauranaa V^raxia Poor Raliof*

^Wmm Tranda In d#4lal Inauranaa**

^ftoeial Inauraiaa In tha V«8«

*lav Xavit'a Aatl-Dt elndlnatton Law^

jptlalaa in foralm narlodlaala

^alaaa liaanf'*

*Baa '^it¥aati»ctmgaraoh% dar Arbaltar in
avarlkaniaabaa Batriaban*

*Fratiaaai^ait In daa Varalalgtan ataatanP

A^arlean Soholaym «intar ltse|

Haac'.ai^a Pigaat. 1988

V-anagaimint Circla , Kaw ^ork
UnlYaraityt and othara

Anarloan i^oumal of Keono»
loa and 3ooiolo^^» Cot«
194 f)

Fab. 1934

August

May 1988

Fab# 19S6

Sapt. 1987

Hov* 1987

Fab# 1988

May 1943

Pab« 1948

Marah 1946

Maroh 1947

Marah 1949

Marab 1980

JTuna 1980

Blovambar 1989

Maj 1980

Jbn« 1981

^1 AMlOjaS IM PKEIOglOAti»

nw Affpaet« of ÜÄei^leyaoiit In aenaaiiy« ^1>X MilA3«SI. 7eliimidT 1984

«Wollt«'« %A in O^ratasy*'

»InsurBiioa or Ballaf"

«*8oaa Atpeat» of ^oclid Worte"

«Mae&tion U lati G#mMgr*

'lisaltb Insuranoo*

•Vöiat K«x% in Ifaaaplojrawit In»ur*aaat*

"«h« ltTarld#:a Pliai«

»5he «r©ticnia Socialltt Conesption of

LcLüdad I roptrty"

•Äe »Rtioiiai SociaXiit Agrariaft ?ro«r»a»

'Social lnf»\ir?^nea Ter«a» Poor B©ll«f•

9r«nds in Ciocisl laaaraaea*

""Soelal Inwuraaat in tha Uhitad Statoi^*

Tlav Tort:'« >ntUi«criaifuition Law*

»A^riCKiltura »rd Far» L?il>©r in th« f^rlot

toaa of Gamniir*

*Paatoöhfft«fm tl^r alla«**

"V^Ä«ii in Kiiti O^rwaigr*

"»•f«n«a l^onnorgr «tid Daaur of Cit*i>it»li«a*

•tho OwniMi MidÄla CaM« «nd %he ai«a of

National Sociali««*

•Trinclple« of l'Wrm la^r Wa«a«*

«aui Chani5ln4f|r Statu» of 0«n«an y»ra LaI»»

U tht Intamar I'arlod*

nii|;ratoi7 I*atar*

•»Codataminfttion in Aaariaan Iada«tiT*

•>foeifm liAbor In th« Uaitad 8tata«'

AaitMt 1938

rabroary 1986

a«!pt«nl>«r 1937

IoT«abar 1037

fMroarar 19^

K«y 1943

r«bnuirr 1948

ter#i 1946

Kard^ 1947

Karoh 1949

Maroh 1900

Jua« 1960

#«Aa 1992

ican * cholar, '^Intar 1938

Ibadar» :>l€««t, 1938

4;aartarly Journal of ^öononio»t

Masr 1938

Aatioc^. Ä«Ti«w. Spring 1948

Ai>HirioaB Journal of v,oonoaiaa

and Soeiolo^, 1944

Anarlcaa Journal of ^onowle« anft

^oeiclo^, Oetobar 1948

Labor and Kation» Sprlaa 1981

JhtBd««aybait«tlatt, Maar 1980

l!wde«axbait«blatt, J^&ly 1981
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A B SCHRIFT .

THOMAS L/IAM
Princetont N«J«
65 Stockton Street

8. Juni 1940.

Frau Professor Frieda Wunderlich

66 V/est 12th Street

New York City.

Sehr verehrte Frau Professort

ich glaubet fuer Ihre Trondervollen Worte

kann ich Ihnen nicht besser danken» als mit dem Gestaendnis» dass sie

mir in diesen verzweifelten Stunden ein troestlicher Zuspruch gewesen

sind und bleiben werden. xNur den "Dank" muss ich abwehren; mit aem

Dank hat es meist eine wechselseitige Bewandnis»- und ob das Publikum

dem Autor meiir verschuldet ist, als umgekehrt, die Frage bleibt wohl

besser offen.

Nehmen Sie und die Iv!atglieder der

"University in Exile" die herzlichen Gruesse und Wuensche

Ihres

(Gezeichnet) THOilAS IvIANN

/



Dr. THOMAS DEHLER BONN , 2.11.1954
Bundeshaus

Luftpost

Frau

Prof. Frieda Wunderlich
57 W Teuth Street

New York N. Y.

^

{/

snvHSHQNna 'nnoh

^31H3a SVWOHl "^a

Luftpos

Frau

Prof. Frieda Wunderlich
57 W Teuth Street

K e w Y o r k N. Y.

DEUTSCHE

MIT LUFTPOST
PAR AVICN

i

Sehr verehrte gnädige Frau!

Als Vorsitzender der Partei der Freien Demokraten

in der Bundesrepublik darf ich mich zum Sprecher

der großen Zahl Ihrer Freunde in Deutschland machen

und Ihnen zur Voiledung Ihres siebenten Lebensjahr-

zehntes herzlichste G-rüße und Wünsche senden.

Ihr Yi/irken in der Zeit der Weimarer xRepublik ist

nicht vergessen. Sie sind für viele eine der bei-

spielhaften Gestalten jener Zeit geblieben. Ihre

großen Leistungen auf dem Grebiet der Sozialpolitik,

die Kraft Ihres scharfen, analytischen Verstandes,

die Sie mit der Warmherzigkeit Ihrer politischen

Arbeit zu verbinden vermochten, Ihr Kampfesgeist

und Ihre Toleranz wirken in unserer politischen Tätig-

keit weiter.

Wir fühlen uns nach wie vor mit Ihnen und Ihrem Werk

verbunden. Ihnen gilt unser Dank und unser Grruß!

Ihr sehr ergebener
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ALVIN JOHNSON
RIVERSIDE DRIVE

NEW YORK 32, N. Y.
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Kanntest Du Dr. Frieda Wunderlich?

CoUins, der mir dies schickte, ist

der Verkaufsleiter unserer Verkaufsor

ganisation in den U. S. A.

-^(^^

^.^-^
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ß l/iyU-txv«-^

^ /
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DS. WÜHDERllCH,

TAUCHT 'IN EXILE'

New School; Professor Who

Lefi Cermflny in '33 Dies
.ii?,rl

\

•

Dr. Frieda Wunderlich, one
iof the 10 Gcrman professors

Ibrought hcre by Üie New
School for Special Research In

1933, died on Wedncsday In her

home in P^ast Orange, N. J. She

was 79 years old. fj |
Dr. Wunderlich, who wa>;

born In Berlin, was an impor-

tant figure in pre-Hitler Gcr-

many. She was a member of

the Prussian State Parhament

and of the Berlin City Council,

and servcd as a Judge of the

German Supreme Court for So-

cial Weifare. She was editor of

Soziale Praxis (Social Re-

search), an important anti-Hit-

ler political weekly, from 19^3

to 1933.

At the New School, Dr. Wiin-
' derlich became a member of the

praduate faculty of pohtical!

and social scienre, at fir.st

called "the University in Exile.

She servcd as professor of eco-

nomicÄ, labor and sociology un-

til 1934.

Dr. Wunderiich wrote a seiies

of books on labor and social]

Problems, eight of which were

publLshed here, including "Farm

Labor in Germany until 1945

and "German Labor Courts."

"It Is evident that the prob-

'lem of industrlal manpower had

not been tackled on the same

lines as that of milltary power."

she wrote in "British Labor and

the War" in 1941. "So far the

government relies on persua-

sion, good will and indirect

pressure, rather than compul-

sion. It appeals to workers to

offer thcir Services, to women
in home work to voluntecr."

The emigration of Dr. Wun-
derlich and nine other noted

German scholars proved to be

the foreninner for similar moves

by German and Italian scholars

/ jfäcing totalitarian rule.

'2<?-.-'^^'U-< ? Dr, Wunderlich also scrved as

•the International Labor Of-

fice tommitteeman on woman's
work. in 1939, she was unani-

mously elected dean for the

academic ycar 1939-40 of the

graduatö faculty of pollticians

social sclence of the New School.

"Dl\ Wunderliches work In
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Dr. Frieda Wunderlich

WUNDERLICH—Frieda. In rM-ofotmd sorrow,

the Board of Tru<;trrj «nd Ihe Fscultv of

the New School for Social Research rccorrt

the passing of Dr. Fried» Wunrtrrlich, Pro-

fessor of Economics and Soctoloflr o* '^»

New School's Grartuate »-acDlty of fonncai

and Social Science from it$ IrKrotion as

the noted umvrrsily-in exile In 1933 tn h'r

retlrement in 1954 Sh* was a dist.nqoished

ichoiar and a bclovcd cpileague Derne-.t

lympalhy is extended In her s'sler Eva.

JOHN R EVERriT, President.

New School for Social Research

HOWARD B. WHITE, Dean.
* The Graduatt Faculty
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In 4., völlig umgearbeiteter und erweiterter

Auflage liegt jetzt vor:

RIEDEL

Jugendwohlfahrtsgesetz
Kommentar von H. R I E D E L , Landgerichts-

rat in München. Lexikon-Oktav, XXVIII,
1168 Seiten. 1965. Ganzleinen DM 126,—

Die Neuauflage berücksichtigt in Überarbei-
tung die seit der letzten Auflage erschienene
Literatur und Rechtsprechung und erörtert neu
aufgetretene Streitfragen. Die neuen Ausfüh-
rungsgesetze der Länder und das wichtigste

Ergänzungsrecht sind eingearbeitet. Im An-
hang sind die neuen Länderausführungsge-
setze abgedruckt.

Urteil über die 3. Auflage:

Das Werk, das der Praxis dienen und sich

nicht in rein juristischen Fragen erschöpfen

will, bringt eine Fülle von juristischem Ma-
terial; es setzt sich — erfreulicherweise — dar-

über hinaus aber auch mit soziologischen und
pädagogischen Problemen auseinander. Es
wendet sich somit nicht nur an die Juristen,

sondern überhaupt an alle in der Jugendwohl-
fahrt tätigen Menschen, Behörden und Organi-
sationen. Für diesen ganzen Personenkreis ist

der Kommentar von größtem Interesse und
ein unentbehrliches Hilfsmittel.

Ministerialrat Dr. Hoof
Justizministerialblatt für Hessen 1963

J. SCHWEITZER VERLAG • BERLIN

Beschalligungsstruklur

und Wirtschoftswachstum in der

Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 1963

Von

Peter Schwanse

Sonderhefte des Deutschen Instituts

für Wirtschaftsforschung, Nr. 74

115 S. mit 7 Schaubildern und 25 Tabellen.
1965. DM 26,60

In vorangegangenen Untersuchungen konnte be-
reits festgestellt werden, daß der Einfluß der
Beschäftigungsmobilität auf das Wachstum von
beträchtlichem Gleichgewicht in der westdeut-
schen Nachkriegswirtschaft war. Da sich jedoch
diese Analysen nur auf die Verlagerungen der
Beschäftigungsstruktur zwischen einigen wenigen
Hauptbereichen bezogen, war in der vorliegenden
Untersuchung zu prüfen, ob eine stärkere Auf-
gliederung der Erwerbstätigen andere Ergebnisse
für den Beschäftigungsstruktureifekt erbringt. Die
Analyse wurde für folgende Bereiche durchge-
führt: Land- und Forstwirtschaft — Warenpro-
duzierendes Gewerbe (Bergbau und Energiewirt-
schaft, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe) —
Handel und Verkehr — Dienstleistungen.

Alts der Einführung des Verfassers

DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN-MÜNCHEN

Rechtsschutz im Sozialrecht

Beiträge zum ersten Jahrzehnt der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts

Herausgegeben von Werner Weber, Carl Hermann Ule, Otto Bachof

J96^. Gr. 50. 306 Seiten. Leinen DM39,60

Inhalt: Otto Bachof /Martin Heidenhain, Die Berufsfreiheit in der Reditsprediung des Bundessozialgeridits; Fritz Baur,

Richterliche Hinweispflicht und Untersudiungsgrundsatz; Karl August Bettermann, Die Bindung der Sozialbehörden

an Gesetz und Recht; Hans Ulrich Evers, Die Zeit — eine Dimension des Sozialrechts?; Wolfram Henckel, Die Ver-

fahrensrcvision im Sozialgerichtsprozeß; Ernst Klingmüller, Der Kausalitätsbegriff in der Rechtsprechung des Bundes-

sozialgerichts. Wandlungen und Tendenzen; Christian-Friedrich Menger, Fragen zur Mitwirkung des Antragstellers im

Verfahren der Sozialgerichtsbarkeit; Hans Heinrich Rupp, Der maßgebende Zeitpunkt für die Reditfertigung des Ver-

waltungsakts. Zugleich eine Studie zum Begriff der Rechtswidrigkeit;Jürgen Salzwedel, Die Lehre vom Verwaltungsakt

in der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts; Klaus Stern, Sachlegitimation, Prozeßführungsbefugnis und Beiladung
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zwischen den weiterlaufenden Verwaltungsaufgaben und dem Prozeß; Werner Weber, Die Eigentumsgarantie (Art. 14
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Krankenhäuser, Krankenkassen und Kommunen
Von Dr. Walter Auerbach, Hannover

Die wirtschaftliche Not der Krankenhäuser in der

Bundesrepublik wurde nach der Währungsreform
lange durch die Unterbezahlung der Schwestern und
Ärzte verdeckt. Seitdem durch die Aktivität der Ge-
werkschaften und Berufsverbände ein Ausweichen
auf die Unterbezahlung des Personals immer weni-

ger möglich wurde, sind unterschiedliche Überlegun-
gen darüber angestellt worden, in welcher Weise die

Krankenhäuser wirtschaftlich gesichert werden
könnten. Die Skala der Vorschläge reicht vom die

Gesamtkosten deckenden bis zum dreigeteilten

Pflegesatz.

Ein die Gesamtkosten deckender Pflegesatz bringt

keine Lösung — nicht nur weil er auch nach Auf-

fassung der Frau Bundesgesundheitsminister zu

einer untragbaren Belastung von RVO- und priva-

ten Krankenkassen führen würde; vor allem: er

würde den Gründungseifer, gleich aus welchen Mo-
tiven, von jedem wirtschaftlichen Risiko befreien

und damit zu Überkapazitäten führen. Da aber jedes

in einem Bereich gesättigten Krankenhausbetten-

bedarfs errichtete überzählige Bett die Wirtschaft-

lichkeit aller Krankenhäuser im gemeinsamen Ein-

zugsbereich gefährdet, käme es zu einer Verschwen-
dung von Sozialkapital und zu vermeidbarer Inan-

spruchnahme von knappen Schwestern und Kran-
kenhausärzten. Eine Überkapazität führt darüber

hinaus aber auch erfahrungsgemäß zu verlängerter

Verweildauer.

Durch einen dreigeteilten Pflegesatz, bei dem die

beiden Faktoren Investition und Funktionsfähig-

halten (im Modell voll) von der öffentlichen Hand
übernommen werden, die eigentliche Krankenhaus-

versorgung jedoch vom Patienten bzw. seiner Kasse

zu zahlen ist, kann ein Ordnungsfaktor geschaffen

werden, der eine sparsame Verwendung öffentlicher

Mittel sichert und den Schwestern- und Ärzte-

mangel nicht sinnlos verschärft — wenn die beiden

ersten Faktoren nur für Betten im Rahmen der Be-

darfsplanung gezahlt werden.

Seit 1951 läuft die Diskussion. Bisher hat sie zu

keiner Entscheidung der Verantwortlichen geführt.

Jetzt ruft die Krankenhausgesellschaft nach einer

Zwischenlösung. Das Bundesgesundheitsministe-

rium will der Bundesregierung eine nahezu die Ge-

samtkosten deckende Pflegesatzverordnung vor-

schlagen.

Offenbar wird bei diesem Vorschlag die Finanz-

lage der Krankenkassen falsch beurteilt. Von 402

Ortskrankenkassen erheben bereits 107 mit 2,3 Mio.

Mitgliedern einen Beitrag von 10,5 vH und mehr.
24 (von 102) Landkrankenkassen m,it mehr als

100 000 Pflichtmitgliedern erheben 10 vH und mehr.
Den Landkrankenkassen hat die Erhöhung der Bei-

tragsbemessungsgrenze bei den geringeren Arbeits-

einkommen ihrer Versicherten keine nennenswerte
Beitragsmehreinnahme gebracht; entsprechend istdie

Lage bei den Betriebskrankenkassen, z. B. in der Tex-
til-, Nahrungs- und Genußmittelindustrie. Sie müssen
genauso wie die anderen Kassenarten wegen der ge-

stiegenen AufWendungen für Arzt- und Zahnarztho-
norare, für die Erhöhung der Arzneitaxe und für auf-

wandsbedingt höhere Krankenhauspflegesätze mit

einer weiteren Beitragserhöhung im Jahre 1966 rech-

nen. Das Haushaltssicherungsgesetz hat die Zahlung
der den Krankenkassen nach höchstinstanzlichem Ur-
teil zustehenden Nachzahlung von 264 Mio. DM für

Aufwendungen für den Mutterschutz storniert.

Finanzministerielle Überlegungen sind eine der

Ursachen für das Verzögern der wirtschaftlichen

Sicherung der Krankenhäuser. Jetzt erweist sich

dieses Zögern als Bumerang. Übersteigt der Bei-

tragssatz einer Kasse 11 vH, so muß nach § 389 RVO
der Gemeindeverband des Kassenbezirks den Mehr-
aufwand übernehmen. Zwar kann er dann den Fort-

fall der freiwilligen Leistungen verlangen, doch frei-

willige Leistungen gibt es kaum mehr. Werden die

Krankenkassen durch eine strukturelle Änderung
der Bundespflegesatzverordnung weiter überlastet,

so müssen die Kommunen den Mehraufwand über-

nehmen.

Bei den Betriebskrankenkassen hat der Arbeit-

geber parallele Pflichten (§ 390 RVO). Fast 200 Be-

triebskrankenkassen mit rund 600 000 Mitgliedern

haben bereits eine Beitragshöhe von 10,5 vH und
mehr. Der Arbeitgeber kann den für ihn entstehen-

den Mehraufwand steuerlich absetzen. Im Schnitt

wirkt sich das Absetzen dieses Mehraufwandes der

Betriebe zu 40 vH als Minderung der Steuerzahlung

aus.
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Aufgrund dieser Verzahnung der Finanzlage der

Krankenkassen mit dem Finanzaufwand der Kom-
munen und den Finanzen von Bund und Ländern

werden auch die kommunalen Spitzenverbände, die

Kommunalabteilung des Bundesinnenministeriums

und die Finanzminister von Bund und Ländern die

weitere Entwicklung sorgfältig zu beobachten ha-

ben. Bei kühler Kalkulation werden sie zu dem Er-

gebnis kommen, daß die finanzielle Überbelastung

der Krankenkassen durch eine in vieler Hinsicht

fragwürdige strukturelle Änderung der Bundes-
pflegesatzverordnung sie teurer zu stehen kommt
als eine überlegte wirtschaftliche Sicherung der

Krankenhäuser durch gezielte Übernahme einzelner

Kostenfaktoren.

STREIFLICHTER

Besuch beim Sicherheitsingenieur

Betriebsunfälle werden sich nie ganz vermeiden las-

sen. Sie treten genauso auf wie Verkehrsunfälle oder

Unfälle in Haus und Hof. Aber es ist ein Unterschied,

üb die Zahl der Unfälle hoch oder niedrig liegt, ob sie

scliwerer oder leichterer Natur sind. Erfolge in der

Unfallverhütung kann man nicht allein auf die ver-

besserte Ausstattung der Maschinen mit Schutzeinrich-

tungen zurückführen, sondern auch auf die ständige

Aufklärungsarbeit der Berufsgenossenschaften, der

Tätigkeit der Sicherheitsingenieure und Sicherheits-

beauftragten in den Betrieben und die Einsicht der

Arbeitnehmer selbr,t. Wie stark staatliche und betrieb-

lidie Organe auf die Mitarbeit derer angewiesen sind,

die der Unfallschutz eigentlich „angeht", nämlich die

Arbeitnehmer, das ergibt sich aus der Tatsache, daß
nur 20 vH alier Unfälle technisch bedingt sind, 80 vH
aber auf menschlichem Versagen beruhen.

Dipl.-Ing. östreicher, Sicherheitsingenieur der

Württembergischen Metallwarenfabrik (WMF), in der

annähernd 7000 Menschen arbeiten, bestätigte auf Be-
fragen die letzteren „nicht meßbaren" Unfälle:

„Wir müssen immer wieder feststellen, daß Unfälle

selten durch technische Mängel, sondern in erster Linie

durch unverständlichen Leichtsinn, fahrlässiges Ver-
halten und Nichtbeachtung der Vorschriften passieren.

Die Ziffer der Betriebsunfälle des Jahres 1964 beträgt

bei uns 69 pro Tausend, davon 52 meldepflichtig und
17 nicht meldepflichtig."

„Worauf führen Sie diese niedrigen Unfallziffcrn zu-
rück?"

„Ich glaube, daß in jedem Betrieb die Zahl der Un-
fälle entsprechend niedrig gehalten werden kann, wenn
eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Leiter des
Unfallschutzes und den Betriebsleitern, Meistern, Vor-
arbeitern sowie den Sicherheitsbeauftragten besteht.

Erfolge im Unfallschutz beruhen neben den technischen
Maßnahmen vor allem auf einer vorbildlichen Team-
arbeit und einem kameradschaftlichen Verhältnis aller

am Unfallschutz Beteiligten."

„Sie sind also nicht der Ansicht, daß man durch
»strenges Durchgreifen' viel erreichen wird?"

„Nein, von Strenge und Strafen halte ich nicht viel'

Ein Mensch, der sich nur unter Zwang den Vorschriften

fügt, wird sie wieder übertreten, sobald er sich un-
beobachtet fühlt. Mir geht es darum, die Menschen
durch Einsicht zu richtigem Verhalten und zu selbst-

verantwortlichem Handeln zu bewegen. Ich will als

Sicherheitsingenieur hier nicht den ,bösen Mann' spie-

len, sondern Berater, Freund und Helfer aller Unfall-
gefährdeten sein."

Abdeckungen an Riementrieben, Kettentrieben, Zahn-
rädern, Schleifscheiben, Metallsägen, Fräsmaschinen
usw. sind in verantwortungsbewußt geführten Betrie-
ben überall vorhanden. Leider wird aber bei der Ent-
wicklung neuer Maschinen der technische Unfallschutz
nicht immer bis ins letzte durchdacht und realisiert.

Dies trifft in besonderem Maße für ausländische Fabri-
kate zu. Gewiß werden vom Gesetzgeber bestimmte
Auflagen gemacht, aber diese reichen in manchen Fäl-
len nicht aus. Man kann also nicht behaupten: „Diese
Maschine ist so gesichert, da kann nichts mehr passie-

ren!" Erst die Erfahrung mit der Maschine zeigt ihre

Mängel auf. Das Merkwürdigste ist ja, daß auch an
verhältnismäßig gut geschützten Maschinen Unfälle auf-
treten können, an deren Möglichkeit bisher kein Mensch
gedacht hat und die niemand voraussehen konnte. Da-
bei darf man das Verhalten des an der Maschine Täti-
gen sowie die individuellen lokalen Gegebenheiten de:^

Betriebes nicht außer acht lassen. Bei Arbeiten an Ma-
schinen ist das Tragen von enganliegender Kleidung
Vorschrift. In manchen Betrieben wird noch gegen diese
selbstverständliche Forderung verstoßen. Dadurch kön-
nen Unfälle verursacht werden, die den Beschäftigten
schwere Verletzungen zufügen. Schon manche Frau
büßte ihren „Haarschmuck' ein, weil sie die vorge-
schriebene Schutzhaube nicht trug.

Bledie und Stangen sind unfallsicher zu lagern und
zu stapeln. Schadhafte elektrische Leitungen stellen

eine Gefahr ersten Grades dar; elektrische Behelfslam-
pen gehören nicht in den Betrieb! Die Sicherheits-Brille
sollte jeder bei entsprechender Arbeit tragen. Daß sie

nicht immer ein absoluter Schutz ist, zeigt folgender
von einer Berufsgenossenschaft berichteter tragischer
Fall: Ein Arbeiter hatte leichtsinnigerweise die Schutz-
haube einer Handschleifmaschine entfernt. Als div^

Schleifscheibe aus einem nicht feststellbaren Anlaß
plötzlich zersprang, drangen davonfliegende Bruchstücke
durch die Schutzbrille hindurch in das rechte Auge des
Schleifers und zerstörten es. Durch einen früheren Un-
fall konnte das linke Auge des Arbeiters nur nocli

Hclligkeitsunterschiede wahrnehmen, so daß dieser Un-
fall praktisch zu seiner Erblindung führte.

Man kann sich vorstellen, daß der Sicherheitsinge-
nieur eines Industriebetriebes kein „müder Mann" sein
darf, sondern ein ideenreicher „Tüftler" sein muß, des-
sen Tun und Lassen nur von einer einzigen Frage be-
stimmt wird: „Was könnte man noch tun?" So wur-
den in der WMF nachträglich die Besteck-Schlagspin--
delpressen sowie hydraulische Pressen durch Licht-
strahlunterbrechung und abschaltbare Maschinenhebei
zusätzlich mit Schlössern gesichert. Wer täglich mit
„seiner" Maschine umgeht und vielleicht knapp an
einem Unfall vorbeigekommen ist, der macht sich auch
Gedanken darüber, wie diese Gefahr beseitigt werden
kann. Dem innerbetrieblichen Vorschlagwesen mißt
man deshalb hier große Bedeutung bei. Brauchbare
Verbesserungsvorschläge werden von einer eigenen
Kommission — bestehend aus Vertretern der Geschäfts-
leitung, Sachverständigen und dem Betriebsrat — sorg-
fältig geprüft und teilweise mit hohen Prämien be-
lohnt. Mitdenken macht sich also bezahlt!

Was nützt aber der vollkommenste technische Unfall-
schutz, was nützen alle Bemühungen von Behörden und
betrieblichen Stellen, wenn der Mensch im Betrieb
versagt? Aus dieser Frage geht eindeutig hervor, wie
außerordentlich wichtig neben den technischen Unfall -

verhütungsmaßnahmen der „psychologische" Unfall-
schutz ist, dessen Bedeutung heute noch vielfach unter-
schätzt wird. Bei einem müden, sorgenbeladenen und
seelisch unausgeglichenem Betriebsangehörigen kommt
es meistens eher zu einem Unfall, als bei einem frohen,
gesunden und voll leistungsfähigen Arbeiter. Ein Be-
legschaftsmitglied, das einen heimlichen Groll gegen
seinen Meister hat oder einen Kollegen wegen
seiner höheren Arbeitsleistung beneidet, kann un-
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fallgefährdeter sein, als ein unbelasteter Mensch. Hier
liegen Gefahren, deren Beseitigung in das Gebiet der
Werksfürsorge und Psychotherapie hinüberwechselt.
Zuweilen spielen bei Unfällen Imponderabilien mit, die

sich nach dem Eintreten des Unfalls kaum noch
restlos klären lassen. Da taucht beispielsweise die Frage
auf: „Warum hat sich der sonst so gewissenhafte Dre-
her am Unfalltag ganz anders als sonst verhalten?"

In der Unfallverhütung können unter Umständen
abschreckende Beispiele wirksamer sein als rein theo-
retische Instruktionen. Ein Film, der unfallverstüm-
melte Menschen zeigt — vielleicht mit der Mahnung:
„Soll es Dir aucli so gehen?" — wird seine Wirkung be-
stimmt nicht verfehlen. Unter dem Motto „Kleine Ur-
sachen — große Wirkungen" ist es nützlich, die Phan-
tasie der Unfallgefährdeten anzuregen und auch bei

verhältnismäßig harmlosen Verstößen gegen die Unfall-
verhütungsvorschriften den „Weg des Verhängnisses"
aufzuzeigen. Denn den leichtsinnig handelnden Men-
schen fehlt es oft an der erforderlichen Vorstellungs-
kraft, drohende Gefahren vorauszusehen und sich über
ihre möglichen Folgen klarzuwerden.

Auch im Betrieb muß einer für den anderen
einstehen und sich für Leben und Gesundheit seines

Nächsten mitverantwortlich fühlen. Neulinge sind am
Arbeitsplatz in erhöhtem Maße unfallgefährdet. Er-
teilung einer genauen Arbeitsanweisung, Hinweis auf
die Sicherheitsvorschriften und Überwachung auf fach-

und sicherheitsgerechte Durchführung des Auftrages
können viel zur Unfallverhütung beitragen. Daneben
ist das kameradschaftliche Verhalten des Einweisenden
zu dem neuen Kollegen besonders wichtig. Mit Dro-
hungen kann man hier nicht viel erreichen, im Gegen-
teil, man macht den „Neuen" nur nervös und zerstört

seine „innere" Sicherheit. Unsinnige Akkordleistungen,
die in vielen Fällen wegen des höheren Verdienstes
freiwillig übernommen werden, führen zu größerem
physischen Kräfteverbrauch und erhöhen die Unfall-
gefahr. Hier ist es notwendig, die Leute wieder „zur
Vernunft zu bringen".

Unfallverhütung ist nicht die Sache eines Einzelnen
— Unfallschutz geht alle an! Angefangen vom Be-
triebsleiter und dem Sicherheitsingenieur über den
Meister und Vorarbeiter bis zum letzten Hilfsarbeiter.

Was heute dem einen geschieht, kann morgen dem
anderen passieren! W. Jaenecke

Es gibt kein starres Pensionsaher

Wenn man die durch die Ausführungen des Präsi-
denten der Bundesärztekammer Dr. Fromm entfachte
Diskussion über eine variable Altersgrenze verfolgt,

kann man den Eindruck gewinnen, als gebe es ein

Verbot, nach dem alte Menschen über das 65. Lebens-
jahr hinaus nicht mehr arbeiten dürfen. Das trifft nicht

zu!

In einem Arbeitskreis der Gesellschaft für Sozialen

Fortschritt wurde diese Frage eingehend untersucht».

Dabei wurde festgestellt, daß es keine Rechtsvorschrif-
ten im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht gibt, die

ein Ausscheiden der Arbeitnehmer nach Erreichung des
Ruhestandsalters zwingend erforderlich machen. Nach
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes ist die

Vollendung des 65. Lebensjahres kein Grund, der für

sich allein ausreicht, das Arbeitsverhältnis zu kündigen.
Es ist jedoch arbeitsrechtlich zulässig, durch Einzel-
arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag
festzulegen, daß das Arbeitsverhältnis mit Erreichen
der Altersgrenze entweder automatisch endet oder
durch Kündigung beendet werden kann.

In weiten Bereichen der Industrie, insbesondere in

Großbetrieben, ist durch Betriebsvereinbarung festge-

legt, daß das Unternehmen den Arbeitsvertrag bei Män-
nern mit Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen
mit Vollendung des 60. Lebensjahres kündigen kann.
Das aber schließt im Einzelfall die Weiterbeschäftigung

» Die Situation der alten Menschen, Schriften der Ge-
sellschaft für Sozialen Fortschritt, Band 16, Verlag
Duncker & Humblot, Berlin, 1964.

nach Abschluß eines neuen Arbeitsvertrages nicht aus.

Die Bestimmungen des Arbeitsrechts und die Praxis
in den Betrieben sind selbst dann, wenn durch Be-
triebsvereinbarung eine Altersgrenze festgelegt wird,
jedenfalls in Zeiten des Arbeitskräftemangels und der
Vollbeschäftigung, beweglich genug, eine Weiterbe-
schäftigung — in allerdings geringem Umfang — über
das 65. Lebensjahr bzw. das 60. Lebensjahr hinaus zu
ermöglichen, wenn der ältere Arbeitnehmer noch ge-
nügend leistungsfähig und bereit ist, die bisherige oder
eine andere Arbeit im alten Beschäftigungsbetrieb zu
verricliten, oder wenn er gewillt ist, eine Tätigkeit an
anderer Stelle aufzunehmen.

Auch die Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts
stehen einer Weiterbescliäftigung über das 65. Lebens-
jahr hinaus nicht im Wege. Der Empfänger von Alters-

ruhegeld kann auch über das 65. Lebensjahr hinaus
weiterarbeiten; er erhält dann sein Arbeitsentgelt un-
geschmälert neben der Rente. Das vorgezogene Alters-
ruhegeld, das für Versicherte mit Vollendung des
60. Lebensjahres und nach 1 Jahr Arbeitslosigkeit, für
Frauen außerdem nach Vollendung des 60. Lebensjahres,
bei Aufgabe der abhängigen Beschäftigung gewährt
werden kann, setzt jedoch voraus, daß keine Erwerbs-
arbeit in nennenswertem Umfang und mit nennenswer-
tem Entgelt geleistet wird. Andernfalls würde die Rente
bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres ^in Fortfall

kommen. Die Altersgrenze in den für die Rentenver-
sicherung maßgebenden Gesetzen legt also nur das
Lebensalter fest, bei dessen Erreichung die Vorausset-
zungen für den Bezug von Altersruhegeld vorliegen.
Sie verbieten jedoch keine Weiterarbeit über die Al-
tersgrenze hinaus.

Eine Heraufsetzung der Altersgrenze in der Renten-
versicherung wäre das radikalste Mittel, eine längere
Berufsarbeit zu erzwingen. Das aber ist sozialpolitiscli

nicht vertretbar und entspricht nicht den Gegebenheiten
des Arbeitslebens. Das Beibehalten der heute beste-
henden Altersgrenzen wird insbesondere auch durch die

Erfahrungen in den Industriebetrieben mit der Be-
schäftigung von älteren Arbeitnehmern bestätigt. In

Betrieben der Schwerindustrie ist die Weiterbeschäfti-
gung über das 65. Lebensjahr hinaus wegen der kör-
perlichen Anforderungen, die die Arbeit stellt, praktisch
ohne Bedeutung. Das gleiche gilt für den Bergbau, bei

dem der Rentenbezug von bestimmten Voraussetzun-
gen bereits ab dem 55. Lebensjahr rechtlich vorgesehen
ist. Auch in den Industriebetrieben, die eine Weiterbe-
schäftigung über das 65. Lebensjahr hinaus zulassen

oder sogar besonders anstreben, ist die Zahl der über
die Altersgrenze hinaus beschäftigten älteren Arbeit-

nehmer überaus gering.

Die Neigung der männlichen Arbeitnehmer, über das
65. Lebensjahr hinaus, und der Frauen, über das 60. Le-
bensjahr hinaus im bisherigen Betrieb weiterzuarbei-
ten, ist seit der Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung im Jahre 1957 ständig geringer geworden.
Auch wenn die Industriebetriebe es wünschen, gelingt

es ihnen heute nur noch selten, ältere Arbeitnehmer
zu gewinnen, die bereit sind, über die Altersgrenze

hinaus weiterzuarbeiten. Größer ist jedoch die Neigung,
gelegentlich und aushilfsweise zu arbeiten. Angesichts
der geringen Zahl der über die Altersgrenze hinaus in

den größeren und mittleren Industriebetrieben weiter-

beschäftigten älteren Arbeitnehmer ist anzunehmen,
daß diese vornehmlich in kleineren Betrieben, im Hand-
werk und in Bereichen des Dienstleistungsgewerbes

tätig sind.

Bei einer Repräsentativuntersuchung zur Frage der

Altersgrenze in einigen Großstädten (Dr. Blume, Köln)

hielten -/.i der Befragten die derzeitige Regelung der

Altersgrenze für angemessen; V4 von ihnen wollte je-

doch diesen Zeitpunkt lieber zwischen das 55. und
63. Lebensjahr verlegen. Nur 4 vH (vorwiegend Selb-

ständige) wollten das Ende der Berufstätigkeit jenseits

des 65. Jahres festgesetzt wissen. Die Vermutung, daß
jenseits des 65. Jahres viele Erwerbstätige aufgrund
ihres physiologischen Zustandes noch arbeitsfähig oder
arbeitsbereit seien, wird angezweifelt. Vom ärztlichen

Standpunkt gesehen, bestehen allerdings in vielen Fäl-
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len heute noch im vorgerückten Alter überraschend

hohe Leistungsreserven. Das steht auch damit im Zu-
sammenhang, daß die einseitig körperlich schweren

Arbeiten zurückgegangen sind und die Arbeitsbedin-

gungen sowie die ärztliche Betreuung sich gegenüber

früheren Verhältnissen verbessert haben. Es soll nicht

verkannt werden, daß ein zu früher Beginn des Ruhe-
standes für diejenigen, die noch weiterarbeiten können
und wollen, ebenso schädlich sein kann, wie eine Wei-
terarbeit über die altersbedingte Leistungsgrenze hin-

aus.

Eine starre Altersgrenze gilt nur für die Beamten.
Diese werden gleichwohl ob Männer oder Frauen, mit

Vollendung des 65. Lebensjahres in den Ruhestand ver-

setzt. Eine Weiterbeschäftigung als Beamter über die

Altersgrenze hinaus ist — von wenigen Ausnahmefäl-
len abgesehen — rechtlich nicht zulässig. Die Beamten
können jedoch auf ihren Antrag bereits mit Vollendung
des 62. Lebensjahres in den Ruhestand treten. Tarif-

vertraglich besteht auch eine Bestimmung für die An-
gestellten des öffentlichen Dienstes, deren Arbeitsver-

hältnis mit Erreichen des 65. Lebensjahres automatisch

endet. Ob für die im öffentlichen Dienst Tätigen eine

Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung im öffentlichen

Dienst über das 65. Lebensjahr hinaus vorgesehen wer-
den sollte, könnte geprüft werden, wobei sogleich die

Möglichkeit einer Blockierung des Aufstiegs für die

Jüngeren auftaucht. Im übrigen steht es auch den Be-
amten frei, sich nach ihrer Pensionierung noch in der
Wirtschaft zu betätigen, wenn sie einen solchen Wunsch
haben.

Die gesetzlichen Regelungen stehen also einer Weiter-
beschäftigung von älteren Arbeitnehmern nicht im
Wege. Es ist vielmehr der allgemeine Trend, ältere

Kräfte durch jüngere zu ersetzen. Dabei gibt es natür-

lich auch Betriebe, die die reichen Erfahrungen ihrer

älteren Arbeitnehmer auch über die Altersgrenze hin-

aus nutzen. Oft aber sind die organisatorischen Schwie-
rigkeiten in den Betrieben zu groß, um eine für den
älteren Arbeitnehmer geeignete Tätigkeit zu finden.

Was in einem Handwerksbetrieb möglich ist, läßt sich

in einem z. B. auf Schichtarbeit eingestellten Unter-
nehmen, nicht immer in die Tat umsetzen. Deshalb
müssen neue Möglichkeiten für die Beschäftigung älte-

rer Arbeitnehmer gefunden werden. Die bisher einge-
richteten Bastelstuben haben sich für diesen Zweck als

nicht sehr anziehend erwiesen. Denn die alten Men-
schen wollen eine produktive Tätigkeit ausüben und
sich nicht mit Klebearbeiten u. ä. wie in einem Kinder-
garten bescliäftigen.

Um die Weiterbeschäftigung alter Menschen zu er-
möglichen, ist keine Verschiebung des jetzigen Pen-
sionsalters notwendig, vielmehr kommt es darauf an,

ihnen Wege zu einer weiteren nützlichen Beschäftigung
zu öffnen, wo sie stundenweise eine ihren Fähigkeiten
entsprechende und ihrem Gesundheitszustand ange-
messene Tätigkeit ausüben können. —er

Altern — wozu?

Die Deutsche Lebensabend-Bewegung brachte auf
ihrem Berliner Kongreß zum Ausdruck, daß sie die

Begegnung von Mensch zu Mensch sowie die Überwin-
dung der Einsamkeit alter Menschen in den Mittelpunkt
ihrer Arbeit stellen wird. Wilhelmine L ü b k e wies
darauf hin, daß es zwar notwendig sei, sich über die

eigene Situation klar zu werden, daß es aber noch wich-
tiger sei, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu
machen, daß eine neue Generation älterer Mitbürger
voller Erwartungen, voller Bereitschaft am Leben teil-

zuhaben und den Behinderten zu helfen entstanden sei,

die keineswegs gewillt sei, in die Zuschauerrolle ge-
drängt zu werden. Auch der ältere Mensch möchte
nicht Objekt sein, sondern er möchte sein Leben soweit
wie möglich selbst in die Hand nehmen. Die Ausfüh-
rungen von Professor Z b i n d e n , Schweiz, machten
deutlich, daß der Mensch über 60 Jahre noch ein Ka-
pital an charakterlichen und geistigen Eigenschaften,

an Ausbildung, an Gewissenhaftigkeit und Erfahrungen
besitzt, auf das Gesellschaft und Wirtschaft nicht ver-

zichten sollten. Nur wenn die alten Menschen ein inte-

grierter Bestandteil der Gesellschaft seien, könne das

Leben auch für sie zu einem neuen großen und bedeu-
tenden Lebensabschnitt werden. Um dies zu erreichen,

sei die Aktivität der alten Menschen selbst und die

Hilfe der Gesamtheit nötig.

Die Deutsche Lebensabend-Bewegung zeigt in ihrem
Schwerpunktprogramm, worin sie ihre vordringlichen

Aufgaben sieht. Sie will sich noch mehr als bisher um
einsame betagte Bürger bemühen. Auf Ortsebene sol-

len Beratungsdienste für alte Bürger ambulant und
stationär eingerichtet und ausgebaut werden. Die Er-
holungsarbeit für alte Menschen soll ausgeweitet und
gezielter durchgeführt werden. Ihre Wünsche an die

Öffentlichkeit gehen dahin, die Maßnahmen der vor-
beugenden Gesundheitshilfe zu erweitern, der älteren
Generation durch Versicherungen, Versorgung und So-
zialhilfe erweiterte Hilfen zum Lebensunterhalt zu
gewähren, die Unkenntnis der älteren Menschen hin-
sichtlich ihrer Rechte und Pflichten abzubauen, die
öffentlichen Einrichtungen und die Verkehrsmittel in

stärkerem Maße den Bedürfnissen alter Menschen an-
zupassen, die Aus- und Fortbildung von Laien- und
Fachkräften für die Altenhilfe zu verstärken und in

ausreichendem Umfang Altenwohnungen, Altenheime
und Altenpflegeheime zu schaffen.

Erscheinungen, wie sie auf dem Gebiet des Woh-
nungsmarktes in den weißen Kreisen in den letzten

Wochen vorgekommen sind, wo alte Menschen aus dem
Leben geschieden sind, weil sie durch überhöhte Miet-
forderungen und Kündigungen sich nicht mehr zurecht-
finden konnten, sollten die Öffentlichkeit zur verstärk-
ten Hilfeleistung anspornen. Wir möchten mit Albert
Schweitzer sagen: „Habt Ehrfurcht vor dem Alter."

Jeder kann zu seinem Teil dazu beitragen, daß das
Alter für unsere Mitbürger seine Schrecken verliert und
wieder zur „Krönung des Lebens" wird. Wa.

Lehrlinge und Anlernlinge 1964/65

Die Statistik hat Ende 1964 (bzw. für den 30. Juni
1965) im Bundesgebiet rund 1 297 700 Lehrlinge und An-
lernlinge erfaßt. Die zahlenmäßige Bedeutung der An-
lernlinge ist mit 43 700, das sind 3,4 vH der Gesamtzahl,
verhältnismäßig gering. Sehr verschieden ist die Zu-
sammensetzung der beiden Gruppen nach dem Ge-
schlecht. Der Anteil der weiblichen Personen an der
Gesamtzahl der Lehrlinge beträgt 34,2 vH (429 298), an
der der Anlernlinge dagegen 91,7 vH (40 083). Die Ge-
samtzahl der Lehr- und Anlernverhältnisse von Ende
1950 bis 1956 ist stetig gestiegen, und zwar von 0,97 auf
1,46 Mio. Seit 1957 aber war bis 1962 ein kontinuierlicher
Rückgang zu beobachten. Da im Jahre 1963 die Zahl
der Schulentlassenen ihren Tiefstand überschritten
hatte, war auch die Zahl der Lehrlinge und Anlernlinge
erstmals wieder angewachsen, und zwar um rund 4 vH;
1964 hat sie um weitere 2 vH zugenommen. In Zukunft
ist mit einer weiteren Zunahme zu rechnen, da die zur
Schulentlassung anstehenden Geburtsjahrgänge von
Jahr zu Jahr stärker werden. Vorübergehend kann die
Verlängerung der Grundschulpflicht aber diese Tendenz
unterbrechen.

Die Verteilung der Lehrlinge und der Anlernlinge
auf die einzelnen Ausbildungsbereiche ist nach Per-
sonengruppen betrachtet recht unterschiedlich. Rund
56 vH der Lehrlinge werden in den Lehrlingsrollen der
Industrie- und Handelskammern geführt, weitere 36 vH
in denen der Handwerkskammern, die restlichen ver-
teilen sich auf die übrigen Ausbildungsbereiche (z. B.
Landwirtschaftskammern bzw. -behörden, Bundespost,
Bundesbahn usw.). Von den männlichen Lehrlingen
werden 49 vH im Bereich der Industrie- und Handels-
kammern ausgebildet, 42 vH im Bereich der Handwerks-
kammern. Die überwiegende Mehrheit der weiblichen
Lehrlinge (70 vH) ist bei einer Industrie- und Handels-
kammer eingetragen, weitere 23 vH werden bei einer
Handwerkskammer geführt. Anlernlinge schließlich
finden sich nur in den Rollen der Industrie- und Han-
delskammern (80 vH), der Handwerkskammern (5 vH)
und im Bereich der Apothekerkammern (15 vH).

Betrachtet man die Verteilung der 1 254 000 erfaßten
Lehrlinge auf die 29 ausgewiesenen Berufsgruppen, so

zeigt sich, daß fast drei Viertel aller Lehrlinge auf nur
fünf Gruppen entfallen. Die Handelsberufe, die nur
18 Lehrberufe umfassen, haben mit 340 400 Lehrlingen
den höchsten Anteil (27,1 vH) an der gesamten Lehr-
lingszahl. Von den 18 Lehrberufen hat der des Einzel-

handelskaufmanns die zahlenmäßig größte Bedeutung,
denn zu ihm gehören allein 177 600 Jugendliche, und
zwar überwiegend weibliche (80,0 vH). Rund 74 200

Lehrlinge, darunter 46,0 vH weibliche, werden für den
Beruf des Kaufmanns im Groß- und Außenhandel aus-

gebildet, und 28 200, unter ihnen 33,7 vH Mädchen, wol-
len Bankkaufmann werden. Die restlichen 60 400 Lehr-
linge (= 17,7 vH) verteilen sich auf die übrigen 15

Berufe dieser Gruppe. Bis auf die 14 700 Jugendlichen,

die in den Lehrlingsrollen der Handwerkskammern
eingetragen sind und die als Verkäuferinnen im Bäcker-,

Fleischer- und Konditorenhandwerk ausgebildet wer-
den, werden alle Lehrlinge der Handelsberufe in den
Rollen der Industrie- und Handelskammern geführt.

An zweiter Stelle folgt die Berufsgruppe der Schmiede,
Schlosser und Mechaniker mit 270 700 Personen. Dem
Charakter dieser Berufe entsprechend handelt es sich

dabei fast ausschließlich um männliche Lehrlinge

(99 vH). Diese Gruppe weist mit 74 Berufen die weitest-

gehende berufliche Differenzierung auf. Dennoch stehen

auch hier einige wenige Berufe im Vordergrund. An
erster Stelle sind die Kraftfahrzeugmechaniker mit
rund 74 000 Jugendlichen zu nennen, gefolgt von den
Maschinenschlossern (45 600), Werkzeugmachern (23 800),

Schlossern (14 200), Betriebsschlossern (13 200), Mecha-
nikern (11 400), Landmaschinenmechanikern (10 200) und
Installateuren (10 200). Zusammen machen diese Lehr-
berufe 75 vH der Berufsgruppe aus; die restlichen 25 vH
der Lehrlinge verteilen sich auf die übrigen 66 Lehr-
berufe. Über die Hälfte (56,0 vH) der 270 700 Jugend-
lichen, die dieser Berufsgruppe angehören, war in den
Lehrlingsrollen der Handwerkskammern eingetragen,

weitere 43,0 vH in denen der Industrie- und Handels-
kammern und nur ein sehr geringer Teil (1,0 vH) in

den Rollen anderer Kammern bzw. Einrichtungen. Die
Kraftfahrzeugmechaniker, die Installateure, die Land-
maschinenmechaniker und die Schlosser (nicht die Ma-
schinen- und die Betriebsschlosser) sind vorwiegend im
Handwerk tätig, die Angehörigen der übrigen genann-
ten Berufe vorwiegend in der Industrie.

Die drittgrößte Gruppe ist die der Organisations-,
Verwaltungs- und Büroberufe mit insgesamt 123 800

Jugendlichen. Hier überwiegen die Mädchen (61,8 vH).

Der Lehrberuf des Industriekaufmanns ist am häufig-

sten (81 100 Lehrlinge), es folgt der Bürokaufmann
(19 400 Lehrlinge). Als Rechtsanwalts- und Notargehil-
fen werden 12 400 Jugendliche, und zwar vor allem
weibliche (11 100) ausgebildet. Schließlich wollen noch
9600 Lehrlinge den Beruf eines Gehilfen in wirtschafts-

und steuerberatenden Berufen ergreifen. Die meisten
Lehrlinge dieser Berufsgruppe sind in den Rollen der
Industrie- und Handelskammern eingetragen.

Der Beruf des Elektroinstallateurs ist mit 47 800
Lehrlingen am stärksten unter den 114 300 angehenden
Elektrikern vertreten. Erwähnenswert sind weiter die

Lehrberufe der Starkstromelektriker (21 600), Fern-
meldetechniker (10 800), Elektromechaniker (10 800),

Radio- und Fernsehtechniker (8600). Rund 57 vH der

dieser Berufsgruppe angehörenden Jugendlichen erhal-

ten ihre Ausbildung in Handwerksbetrieben, 31 vH in

Industriebetrieben und die übrigen 12 vH in anderen
Ausbildungsstätten (vor allem bei der Bundespost).

In den Bauberufen werden 75 200 Jugendliche aus-

gebildet, darunter 30 700 als Maurer, 23 700 als Maler,

5100 als Mosaik-, Platten- und Fliesenleger und 4900 als

Zimmerer. Von den Lehrlingen, die einen Bauberuf
erlernen, gehören 92 vH Handwerksbetrieben an.

Unter die bisher genannten fünf Berufsgruppen fal-

len 74 vH aller Lehrlinge, nämlich 924 400. Es sollen im
folgenden noch acht größere Gruppen mit insgesamt

263 200 Jugendlichen kurz erwähnt werden. In der Be-
rufsgruppe der Körperpflege sind 62 300 Jugendliche

erfaßt (darunter 57 100 Mädchen), die das Friseurhand-

werk erlernen. Rund 46 700 Lehrlinge zählt die Gruppe
der Nahrungs- und Genußmittelhersteller, in welcher

die Berufe des Fleischers (14 600), Kochs (12 600) und
Bäckers (11 600) am stärksten vertreten sind. In der

Gruppe der Technischen Sonderfachkräfte (34 100 Ju-
gendliche) wollen 15 300 den Beruf eines Technischen
Zeichners ergreifen. Auf die 40 Lehrberufe der Textil-

hersteller und -verarbeiter entfallen 30 400 Jugendliche,

von denen die Mehrzahl als Damenschneider (19 300),

Herrenschneider (4000) oder Polsterer und Dekorateure
(2400) ausgebildet wird. Rund 28 400 Jugendliche machen
eine landwirtschaftliche Lehre durch, von denen 19 500

ihre Lehre als Landwirt abschließen wollen. In den
Lehrberufen der Holzverarbeitung sind 21 600 Jugend-
liche tätig, hauptsächlich im Tischlerhandwerk (15 400).

20 000 Lehrlinge interessieren sich für den Beruf des

Lichtbildners, Druckers oder einen verwandten Beruf;

7900 von ihnen wollen Schriftsetzer, 4700 Buchdrucker,
2500 Fotograf und 1200 Flachdrucker werden. Schließ-

lich lernen 19 700 junge Männer einen Verkehrsberuf;
Bundespost (8900), Bundesbahn (4800) und Seeschiff-

fahrt (4700) sind die am häufigsten gewählten Ausbil-
dungsstätten.

Über 43 vH aller Anlernlinge gehören zur Berufs-
gruppe der Verwaltungs- und Büroberufe (18 900). Da-
bei handelt es sich praktisch um einen Anlernberuf,
nämlich den der Bürogehilfin. An zweiter Stelle steht

die Berufsgruppe der Textilhersteller und -verarbeiter

mit insgesamt 9200 Anlernlingen. An dritter Stelle fol-

gen die Handelsberufe (6400); hier steht der Beruf der
Apothekenhelferin (5900) im Vordergrund. Bei den
Chemiewerken (1400 Anlernlinge) herrscht ebenfalls

ein einziger Anlernberuf, nämlich der des Chemielabor-
jungwerkers, vor. Unter den technischen Sonderfach-
kräften ist der Anlernberuf des Teilzeichners mit 1300

Jugendlichen ausgewiesen; dabei handelt es sich über-
wiegend um weibliche Anlernlinge. Schließlich seien

noch die 1000 Anlernlinge in der Gruppe Lederher-
steller, Leder- und Fellverarbeiter erwähnt; von diesen
streben 600 einen Abschluß als Pelznäherin, 250 als

Lederwarenstepperin an, die übrigen wollen Oberleder-
zuschneider werden. Es verbleiben noch 1400 Anlern-
linge, die sicli auf die übrigen 11 Berufsgruppen ver-
teilen.

Betrachtet man die Zahlen der männlichen Lehrlinge
nach Berufsgruppen, so fallen zunächst einige Gruppen
auf, die seit vielen Jahren eine Zunahme der Lehrlings-
zahl zu verzeichnen haben. Vor allem gilt das für

Elektriker, und zwar — mit Ausnahme der Elektro-
maschinenbauer, Elektrowickler, Elektro- und Fern-
meldetechniker — für alle Berufe dieser Gruppe. Auch
für die Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe
interessieren sich immer mehr Lehrlinge.

Überraschend ist die neuerliche Zunahme der Lehr-
lingszahl in einigen Berufsgruppen, die bis vor kurzer
Zeit ständig einen Rückgang aufwiesen. Es sind dies

die landwirtschaftlichen Berufe, außerdem fast alle

Bauberufe, ferner die Schmiede, Schlosser und Mecha-
niker sowie die Holzverarbeiter und zugehörigen Be-
rufe.

Eine deutliche Fortsetzung der bisherigen rückläufigen

Entwicklung zeigen die Lehrlingszahlen in folgenden
Berufsgruppen: Bergbau, Steinbearbeiter, Keramiker
und Glasmacher, Metallerzeuger und -bearbeiter, Pa-
pier- sowie Textil- und auch Lederhersteller und -ver-

arbeiter, Maschinisten, Gaststättenberufe. Einigermaßen
gleichmäßig blieb die Lehrlingszahl in den Handels-
berufen und in den Verkehrsberufen.

Die Zahl der weiblichen Lehrlinge hat sich in folgen-

den Berufen ständig nennenswert erhöht: Gold- und
Silberschmied, Augenoptiker, Zahntechniker, Fotograf,

Zahnärztliche Helferin. Das gleiche gilt für die Be-
rufsgruppen Technische Sonderfachkräfte: Friseuse,

Künstlerische Berufe (in denen aber die Zahl der männ-
lichen Lehrlinge gleichzeitig zurückgeht), Organisations-,

Verwaltungs- und Büroberufe.

Auffallend ist die neuerliche Zunahme in einigen

Berufen, deren Nachwuchs längere Zeit zurückgegan-
gen war; Gärtner, Maler, Putzmacherin, Kürschner, fast

alle Nahrungs- und Genußmittel herstellenden Berufe,



30
Unternehmer und Öffentlichkeit Sozialer Fortschritt

Hauswirtschaftliche Berufe, d.h. Hotel- und Gaststat-

ten- sowie ländliche Hauswirtschaftsgehilfin. Die ent-

gegengesetzte Entwicklung, nämlich ein Umschlagen der

bisher steigenden Tendenz, scheint sich bei den Schnei-

derinnen anzubahnen, ebenso bei den Chemielaboran-

tinnen. Der Nachwuchs in den Handelsberufen bleibt

zahlenmäßig etwa auf dem bisherigen Stand. Wa.

Lärm im Betrieb stört die Sozialbeziehungen

Auf der Fortbildungstagung über Lärmschäden und

Lärmbekämpfung des Bayerischen Arbeitsministeriums

und der Landesärztekammer wurden erstmals das

Lärm-Trauma" der Jugend und die Sozialveränderun^

Geschädigter behandelt. Lärmlust ist ein Charakteristi-

kum der Jugend und Schwerhörigkeit macht nicht nur

im Alter mißtrauisch. Wieweit Lärm krank macht, hangt

davon ab, ob er positiv oder negativ empfunden wird.

Das zeigt die Wirkung der Geräusche.

Dr. B a u m g a r t n e r ,
Ingolstädter Facharzt für

Hals-, Nasen-, Ohren-Krankheiten, behandelte das

Akustische Trauma der Jugendlichen", ein Thema, das

'arbeitsmedizinisch erst entdeckt wird. Noch nach der

Jahrhundertwende waren Gehörschädigungen durdi

Schall und Arbeitstechnik seltene Phänomene. Heute

seien sie schon ein soziales Problem. Das menschliche

Gehör sei den natürlichen Lebensbedingungen derart

angepaßt, daß es das Summen einer Zimmerfliege ge-

nauso vernehmen und ertragen könne wie das Dröh-

nen eines starken Flugzeugmotors, das eine Million Mal

stärker sei. Erst in gewissen Industriebetrieben seien

„unnatürliche" Geräusche entstanden, die das Ohr über-

forderten.

Die Gehörscliädigung durch Dauerlärm treffe beson-

ders das Organ der Jugend im Betriebe: ,.Die Jugend-

lichen vom 14. bis 18. Lebensjahr haben ein meist un-

vorstellbar gutes Hörvermögen", meinte Baumgartner.

Sie könnten Flüstersprache bis zu 90 Meter hören. Die

,.Normal"-Distanz betrage bei Erwachsenen 20 bis

25 Meter. Für die militärische Taugliclikeit genügten

6 Meter. Gerade mit ihrem guten Hörvermögen seien

die Jugendlidien sehr empfindlich für stärkere Schall-

einwirkungen. Baumgartner forderte daher mit Nach-

druck: Jugendliche von 14 bis 18 Jahren dürfen nur in

Betrieben beschäftigt werden, die eine Phonzahl von

80 nicht überschreiten.

Gerade bei Jugendlichen käme zur Geltung, daß Lärm
die Leistung mindere. Das Ohr empfinde Lärm nicht

nur mechanisch als Schallreiz, sondern auch über das

vegetative Nervensystem. Je stärker, länger und kon-

stanter die Beschallung dauere, desto mehr werde die

Durchblutung der Haut, des Magens und des Gehirns

verändert nebst der Drüsen-Sekretion. Das junge Ohr,

das sich Schallreizen zunächst gut „anpasse", gewöhne

sich dadurch indessen auch an Lärm. Er werde bald

kaum noch empfunden und leiste damit Dauerschäden

im Innenohr Vorschub. Das beginne mit einer Art Ver-

täubung die nicht ohne weiteres festzustellen sei. Sie

könne erst in vielen Jahren eintreten, aber auch in

wenigen. Um dies festzustellen, bedürfe es einer län-

geren Isolierung vom Lärmbetrieb. „Für den Betrieb

ist es also wichtig zu wissen", konstatierte Baumgartner,

daß man die Belegschaft nicht einfach aus ihm her-

ausnehmen und untersuchen darf. Eine Untersuchung

auf Dauerschäden hat nur dann Wert, wenn eine mehr-

tägige Lärmfreiheit vorausgegangen ist."

Auch Dr. Dr. Jansen vom Max-Planck-Institut für

Arbeitsphysiologie fand, der Lärmbegriff sei wissen-

schaftlich noch keineswegs erschöpfend definiert. Er sei

vermutlich besser dem Oberbegriff des Geräusches

unterzuordnen, das dann, jenachdem wie es empfunden

werde, ,.Lärm" zu nennen sei. Genaugenommen könne

Lärm 'gar nicht gemessen werden, sondern nur der

Schalldruck. Der Lärm, der aus zahlreichen „Frequen-

zen breitbandig" auftrete, schädige weniger, als ein

einziger Sinuston. Auch komme es darauf an, ob er

sich in Lärmstößen äußere und mit welchen zwi-

schen diesen liegenden Ruhepausen. Schwerhörigkeit

ergebe sich, wenn der Lärm konstant werde und sich

das Ohr nicht mehr erholen könne. Die Richtlinien der

betreffenden Industriezweige empfehlen daher maxi-

male Lärmpausen, die der Werkarzt besonders kon-

trollieren müsse. Interessante Symptome für die psycho-

somatischen Effekte biete die Pupille. Die Erweiterung

der Pupille, die sonst gern kosmetisch versucht werde,

besorge vielfach der Lärm. Derart könne auch die

nervöse Belastung des Menschen experimentell ermit-

telt werden.

Bei dauernder Arbeit im Schallpegel um 90 trete

zwar noch nicht immer Lärmkrankheit ein, indessen

eine „Komponente", die die Entstehung anderer Krank-

heiten psychologisch begünstige. Die wachsende Ver-

täubung aktiviert soziale Vorbelastung in Familie und
Betrieb. Daß man nicht mehr alles und richtig höre,

werde negativ empfunden, je nach Charakter mit stei-

gendem Mißtrauen. Lärmarbeiter, meist schon familiär

vereinsamt, belauerten alles im Betrieb, da sie immer
weniger hörten. „Sie werden informationsarm und ab-

geschlossen, seelisch total verändert", bedauerte Jan-

sen. Hinzu kämen Unfälle infolge fehlender Verstän-

digung. Nur schwer ließe sich Schwerhörigkeit korri-

gieren, wo es noch gehe, durch Code und Geräte.

Jansen verhehlte aber auch nicht, daß Leistungser-

höhungen unter Lärm beobachtet werden, dies meist

dort, wo bei der Arbeit nicht viel zu denken sei. Es

gehe dann um Stimmungs-Stimulation. Bei abstraktem

Denken aber störe Lärm. Ähnlich dürfte es sich bei der

von Jansen konstatierten Vergrößerung der Lernfähig-

keit unter mittleren Lautstärken um eine intellektuelle

Anregung handeln, die aber bald versage, wenn der

Lärm größer werde. Hierher gehöre auch die Stimu-

lierung durch die „Hintergrundmusik", die aber nur

ausnahmsweise den Grad des Lärms erreichen dürfe.

Wo. Gu.

Das Bild des Unternehmers in der Öffentlichkeit

Von Dr. Klaus Lefringhausen, Mettmann

Es ist höchst selten, daß sich der Unternehmer ein-

mal selbstkritisch betrachtet. Die ihm von unserer Ge-

sellschaftsordnung eingeräumte Stellung als notwen-

diger „Motor der Wirtschaft" gibt ihm leider kaum Ge-

legenheit, über sich selbst und seine Funktion in der

Gesellschaft nachzudenken. Diese Einstellung schlägt

sich vielfach in seinem praktischen Verhalten nieder —
dann aber auch in dem, meist emotionalen, Urteil der

Bevölkerung über „d e n Unternehmer". Wir begrüßen

es daher, daß hier ein junger Unternehmer, der wissen-

schaftlich im sozialethischen Ausschuß der Evange-

lischen Kirche im Rheinland mitarbeitet, einmal zu klä-

ren versucht, wie und wodurch „das Bild" des Unter-

nehmers in der Öffentlichkeit geprägt wird.
Die Redaktion

Die industriellen Unternehmer sind in Gefahr, zu-

nehmend in eine gesellschaftliche Isolierung zu geraten.

Das bedeutet für diesen nicht unwichtigen Personen-

kreis nicht nur eine erhebliche psychische Belastung,

sondern erschwert auch das sachnotwendige Gespräch
zwischen den Sozialpartnern. Deshalb erscheint es an-

gebracht, den Gründen für diese Entwicklung einmal

nachzuspüren.
Als im Jahre 399 v. Chr. die Athener ihrem „berufs-

losen" Philosophen Sokrates den Giftbecher zu

trinken gaben, war das durchaus keine altmodische

Handlungsweise, denn sie wird in etwas gewandelter
Form im Grunde genommen auch heute noch in den
Parteien, Verbänden, Betrieben und Familien, kurzum
in allen sozialen Gruppenbildungen, praktiziert. Sokra-
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tes wurde vor das Gericht der Stadt Athen deshalb

zitiert um sich wegen des zweifelnden, alle Autoritäten

unterhöhlenden Befragens seiner Mitbürger zu verant-

worten. Sein beständiges konsequentes Fragen, das

einen intellektuell Redlichen wohl in große Verlegenheit

bringen konnte, sei geeignet, so meinten die Athener,

ein in Generationen gefestigtes Weltbild zu erschüttern.

Ein gesichertes Weltbild erschien ihnen gleichsam

existenznotwendig, und deshalb mußte es zu einem

Kampf um Sein und Nichtsein kommen, aus dem die

Athener dann siegreich hervorgingen. Schließlich be-

deutete eben ein ins Wanken geratenes Weltbild eine

geistige Orientierungslosigkeit, die ein unerträgliches

Unsicherheitserlebnis hervorrief und vor allem die

Praktiker — als Philosophen der direkten, unreflektier-

ten Aktion — handlungsunsicher, wenn nicht sogar un-

fähig machte.

In den Augen des Arbeiters

Dieser Ausflug in die Historie soll deutlich machen,

wie intensiv unter Umständen das Bedürfnis nach ge-

sicherter Orientierung, nach „Verortung der eigenen

Position", nach markanten Punkten im geistigen Ge-

lände sein kann. Ein solcher markanter Punkt, der

nun vom Arbeitnehmer im betrieblichen Geschehen

ausgemacht werden muß, ist die Vorstellung von der

Spitze der Betriebshierarchie oder — personifiziert —
das Bild vom Unternehmer. Wie dieses Bild teils

zwangsläufig, teils zufällig entsteht und welche Kon-

struktionshiUen verwandt werden, um es sich plastisch

vorzustellen, soll im folgenden dargestellt werden, denn

der Bildinhalt wird schließlich nicht unwesentlich von

der Art und Weise des Zustandekommens des Bildes

bestimmt.

Hier noch eine Vorbemerkung: Bekanntlich hat das

zu Beginn der Industrialisierung sehr ausgeprägt ge-

wesene Bewußtsein, Arbeiter zu sein, sich im Laufe der

Sozialgeschichte mehr und mehr verfiüchtigt und einem

Arbeitnehmerbewußtsein, das auch die Angestellten-

schaft umfaßt, Platz gemacht. Trotzdem wollen wir im

folgenden im wesentlichen das Unternehmerbild des

Arbeiters untersuchen, sofern sich Allgemeingültiges

überhaupt ausmachen läßt, und dem Angestellten nur

zur Verdeutlichung gegenüberstellen, denn ungeachtet

des gewandelten Selbstverständnisses des Arbeiters und

der beachtlichen Angleichungstendenzen beider Grup-

pen glauben wir, daß sich typische Sonderheiten,

Schattierungen und Differenzierungen erhalten haben,

die vor allem von spezifischen Eigenheiten der Vor-

stellungen der Arbeiter vom Unternehmer zeugen. Zu-

nächst erscheint es notwendig, sich klarzumachen, von

welcher Position aus der Arbeiter sich ein Bild vom

Unternehmer machen muß. Dieser Standort ist von be-

trieblichen sowie von rein menschlichen Faktoren be-

stimmt,

1 Die betrieblichen Faktoren: Der Un-

ternehmer stellt für den Arbeiter die Spitze der Be-

triebshierarchie dar. Er selbst — der Arbeiter —
nimmt in der eigenen Vorstellungswelt die unterste

zumindest aber eine der untersten Stufen ein, und

schon zeigt sich, daß der Unterschied zwischen der

Position des Arbeiters und des Angestellten kein gra-

dueller, sondern ein prinzipieller ist. Während namlich

der Angestellte die betriebliche Hierarchie als Stufen-

leiter beruflichen Vorwärtskommens ansehen kann —
ob in Realität eine solche Chance besteht, steht aut

einem anderen Blatt -, fühlt der Arbeiter sich mehr

oder weniger in einem chancelosen Unten geortet. Diese

Chancelosigkeit macht sich in etwas deprimierender

Weise vor allem im Alter bemerkbar, wo er vielfach

feststellt, daß mit Nachlassen der Kräfte die Einkom-

menskurve wieder sinkt, während der Angestellte

durchaus mit seiner stets steigenden Kurve rechnen

kann. Extremes Beispiel dafür war bis vor kurzem die

Situation im Bergbau, wo der Hauer sich im Alter

wieder an dem Leseband vorfand, an dem er einst als

Lehrling angefangen hatte. Aus diesem Unten wird

leicht ein Gegenüber zu „denen da oben" Dieses Ge-

genüber erzeugt zwar einerseits kühle Distanz, ermög-

licht andererseits aber ein erheblich größeres Maß an

persönlicher Freiheit gegenüber der Unternehmens-

leitung, als es der Angestellte besitzt, bei dem deshalb

eine devotische Haltung auch viel häufiger anzutreffen

ist Das institutionelle Gegenüber bedingt nun für das

Bild vom Unternehmer einige kühle Farbtöne, was aber

nicht bedeutet, daß sie von mehr oder weniger krafti-

gen warmen Tönen, wie noch zu zeigen ist, überdeckt

sein können.

Ein weiterer Faktor, der die betriebliche Position de.s

Arbeiters kennzeichnet, ist die Tatsache, daß er nicht

wie der Angestellte vor der Notwendigkeit einer dop-

pelten Loyalität nach oben und unten steht. Die Funk-

tion des Vorgesetzten führt der Arbeiter in der Regel

selbst nicht aus, und wenn doch, dann ist der soziale

Abstand zu seinen Untergebenen ein relativ geringer.

Das ausschließliche Untergebener-Sein des Arbeiters

und das ausschließliche Vorgesetzter-Sein des Unter-

nehmers färbt die Mentalität beider Schichten und

führt beim Arbeiter, zumal er die Bedeutung seiner

Funktion im Betrieb leicht als Persönlichkeitsbewer-

tung mißversteht, zu Komplexen, von deren Auswir-

kungen nachher noch zu sprechen sein wird.

Die Position des Arbeiters im Betrieb ist weiterhin

dadurch gekennzeichnet, daß das Ausmaß an Spezia-

lisierung oder Einengung des Arbeitsbereiches inner-

halb der Betriebshierarchie nach unten hin immer mehr

zunimmt. Nun denkt der Arbeiter stark vereinfachend.

Er erlebt sich als produktiv Tätigen, sein Erfahrungs-

bereich gibt ihm aber keinen Einblick in den Auf-

gabenbereich der Zwischeninstanzen, deren Arbeit er

deshalb stets abwertend beurteilt: der hierarchische

Wasserkopf" lebt von seiner Hände Arbeit, fast in

einem schmarotzerhaften Sinne. Er erkennt lediglich

die Spitze der Hierarchie als produktiv an, zumal er

deren Verantwortungslast zu würdigen weiß. Er denkt

vereinfachend in dem Modell von leitender und aus-

führender Arbeit, die hierarchische Arbeitsteilung in

der leitenden Funktion ist ihm aus seiner Perspektive

weithin unnötiges Zubehör. Diese Denkweise hat ganz

praktische Konsequenzen in seiner Vorstellung von der

Gerechtigkeit des Lohngefüges.

Sein Untensein in der Hierarchie führt auch zu einem,

für unsere fortschrittsfreudige Zeit erstaunlichen Ver-

hältnis zur betrieblichen Rationalisierung. Hier kommen
Reste klassenideologischen Empfindens sehr stark

durch Bei den zahlreichen betriebspädagogischen Ver-

anstaltungen in der Evangelischen Akademie „Haus der

Begegnung" in Mülheim vergeht kaum eine Tagung, in

der nicht das gebrochene Verhältnis zur betrieblichen

Rationalisierung in Erscheinung tritt. Als Initiator aller

Rationalisierung — und das auch, wenn sie lediglich

Arbeitsvereinfachung bedeutet — wird der Unterneh-

mer angesehen, der mit der Rationalisierung zusatz-

lich nervlichen Verschleiß zumutet, ohne daß in

augenscheinlicher Weise eine finanzielle Beteiligung am
zusätzlichen Gewinn gewährt würde. Die objektive Not-

wendigkeit solcher Maßnahmen im Konkurrenzkampf

wird zwar nicht geleugnet, doch steht wegen des aus-

geprägten Motivdenkens des Arbeiters der Verdacht

persönlicher Bereicherung auf Kosten des Arbeiters be-

wußtseinsmäßig im Vordergrund. Deshalb steht er im

allgemeinen der betrieblichen Rationalisierung, obwohl

sie für ihn eine Existenznotwendigkeit darstellt, reser-

viert, wenn nicht gar feindlich gegenüber, was, wie die

Tagungsarbeit der genannten Evangelischen Akademie

zeigt in erschreckend vielen Fällen bei unpädagogischer

Einfiihrung von Rationalisierungsmaßnahmen zu heim-

lichen Sabotagehandlungen führen kann.

Als letzter betrieblicher Faktor für das gewonnene

Bild von der Unternehmensspitze können die Erfah-

rungen des Arbeiters angeführt werden, daß das Be-

triebsklima stets den Weg von oben nach unten nimmt.

Die Treppe wird von oben nach unten gekehrt, und der

meiste Schmutz fällt auf die letzte Stufe, die ihn nicht

weitergeben kann", so charakterisiert er oft seine Situa-

tion als die eines Ohnmächtigen, und für die Unter-

nehmensleitung kann ihn kaum etwas so begeistern,

wie wenn er sieht, daß sie darauf achtet, daß diesen

Treppenkehrern Einhalt geboten wird, so daß „den
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letzten nicht ständig die Hunde beißen". Vor allem die

Führungsauslese unter pädagogischen Gesichtspunkten

wie auch das ganze Betriebsklima mit seinen mensch-

lichen Be- und Entlastungen sclireibt er der Person des

Unternehmers zu. Das Unternehmerbild ist insofern

praktisch eine Verdichtung und Personifizierung seiner

alltäglichen Betriebserfahrungen.

2. Menschliche Faktoren: Das menschliche

Denken, vor allem das des schlichter Denkenden, be-

sitzt einen starken Hang zur Wertung. Es vollzieht sich

in den Kategorien von „gut" und „böse"; dadurch sind

auch überwiegend emotionale Schichten am Prozeß des

Erkenncns beteiligt. So wird die ganze Person aktiviert

und das Denken wesentlich intensiviert. Auch Erfah-
rungsgut zweiter Hand wird, wenn es als schon be-

wertetes übermittelt wird, wesentlich intensiver zur

Kenntnis genommen. Das erklärt die Hartnäckigkeit von
Gerüchten und die Geschwindigkeit ihrer Ausbreitung.

Nun besteht zwischen dem Unternehmer und dem Ar-
beiter eine nicht unbeträchtliche soziale Entfernung, die

leicht zu einem kühl distanzierten Verhältnis, zu einer

sozialen Entfremdung führen kann, so daß sich für ein

wertend urteilendes Denken über Tun und Lassen des

Unternehmers leicht negative Werte anbieten.

Aber nicht nur die soziale Entfremdung führt zu
einer negativen Werthaltigkeit des Urteils, sondern auch
ein etwas gestörtes intellektuelles Selbstwertgefühl des

Arbeiters. Dieses gestörte Selbstwertgefühl veranlaßt
ihn, ihm fehlende Fähigkeiten in die Person des Unter-
nehmers hineinzuinterpretieren und sich anschließend
mit ihm zu identifizieren, so daß ein Ausgleich ge-
schaffen wird. So findet man nicht selten neben einem
Werkstolz einen Stolz, bei diesem und keinem anderen
Unternehmer tätig zu sein, bis hin zur allerdings ein-

seitigen, aber dennoch stark emotionalen Bindung, die
an patriarchalische Zeiten erinnert, obwohl sie wegen
der Betriebsgrößen kaum auf entsprechenden Sozial-

kontakten beruhen.

Auch das geschichtliche Bewußtsein hat das Unter-
nehmerbild nicht unwesentlich geprägt. Der Arbeiter
hat sich seit Beginn der Industrialisierung als Kämpfer
für Recht und Gerechtigkeit verstanden. Ein intellek-

tuelles Minderwertigkeitsgefühl vermag er also gegen
ein moralisches Selbstbewußtsein zu kompensieren. In
der moralischen Wertung sieht er eine Möglichkeit der
Selbstbehauptung gegenüber der funktionalen wie auch
teilweise intellektuellen Überlegenheit des Unterneh-
mers. Wie die schon ausgeführten betriebspädagogischen
Tagungen in der Evangelischen Akademie „Haus der
Begegnung" zeigen, tragen beide Seiten für sie charak-
teristische Erwartungen an die Kirche heran. Die Ar-
beitgeber erwarten von der Kirche eine Rückführung
der Arbeiter zur bürgerlichen Wahrheit, sie sehen also
die Arbeiter mehr oder weniger als intellektuell Ver-
führte, ohne Böswilligkeit zu unterstellen oder sonst
im moralischen Sinne wertend zu werden. Die Arbeiter
dagegen erwarten von der Kirche ein Eintreten für ihre
gerechte Sache; dahinter verbirgt sich ein mehr mora-
lischer Vorwurf, der sich auf das Ausnutzen wirtschaft-
licher Übermacht bezieht. Dieser Vorwurf bezieht sich
neuerdings vielfach auch auf eine soziale Befriedung
durch psychologische Manipulationen im Interesse einer
höheren Produktion.

In der Wertehierarchie der Arbeiter steht die Ge-
rechtigkeit an oberster Stelle. Dabei ist zu beachten,
daß der Arbeiter unter Gerechtigkeit in etwas for-
malem Sinne Gleichbehandlung versteht. Nur in bezug
auf sich selbst lebt er in der starken Hoffnung, daß
ihm eine höhere Form der Gerechtigkeit widerfährt.
Sein Sehnen und Hoffen bezieht sich in erstaunlicher
und oft rührender Weise auf die Möglichkeit, entdeckt
zu werden. Dieses Entdecktwerden bedeutet, daß der
Unternehmer seinen guten Willen, seine Fähigkeiten,
seine Treue und auch seine Menschlichkeit mit ihren
Grenzen entdeckt, d. h. daß er ihm als Mensch gerecht
wird. Bei diesem „Entdecktwerden" handelt es sich also

um eine höhere Form von Gerechtigkeit, um ein Ge-
rechtwerden der individuellen Eigenart statt formaler
Gleichbehandlung.

In den Augen des

nicht gewerblichen Mittelstandes

Eine Scheidung zwischen dem Unternehmerbild der

Arbeitnehmer und dem des nicht gewerblichen Mittel-

standes ist nur in den Bestandteilen möglich, die vom
industriellen Alltag bestimmt werden. Die folgenden

Gesichtspunkte gelten deshalb für den Arbeiter auch,

nicht aber die vorherigen für den nicht industriellen

Mittelstand:

1. Die gesellschaftliche Funktion der Sozialpartner

wird oft mit den Begriffen Kapitalgeber—Arbeitneh-
mer umschrieben. Der Begriff Kapitalgeber ist aber

deshalb irreführend, weil er nur einen Teil und zudem
nur den geringfügigeren Teil unternehmerischer Tätig-

keit kennzeichnet. Im „Hauptberuf" befaßt sich der
Unternehmer mit der sinnvollen Kombination der Pro-
duktionsfaktoren. Diese Kombination macht den Alltag

des Unternehmers aus. Sie bedeutet aber in Wirklich-
keit, daß er sich sporadisch überall dort in den Arbeits-

abiauf einschaltet, wo Engpässe bestehen. Er hat aber
bis auf Finanzierungsfragen kein festes Ressort. Die
Vorstellung von seiner gesellschaftlichen Funktion be-
schränkt sich deshalb zum Teil sogar auch bei seinen
Mitarbeitern auf die des Kapitalgebers.

Elisabeth Noelle-Neumann belegt diesen Tat-
bestand durch eine demoskopische Untersuchung: „Die
Unsichtbarkeit der Leistung selbst innerhalb seines

engsten Wirkungsbereiches, selbst innerhalb seines

eigenen Unternehmens, ist mit einer Testfrage enthüllt
worden, die wir seit etwa 4 Jahren gestellt haben und
an deren Ergebnis sich nichts ändert. Wir haben sie

gerade im April Anfang Mai 1965 abermals der Be-
völkerung vorgelegt. Die Frage richtet sich an Arbeiter
und Angestellte. Sie lautet: Angenommen, Ihr Chef
würde plötzlich für zwei Jahre ausscheiden, weil er
krank ist oder eine lange Reise macht. Was glauben
Sie: würde sich ein zweijähriger Ausfall des Chefs sehr
bemerkbar machen oder würde alles so weiterlaufen
wie sonst auch? Hier die Ergebnisse aus dem April Mai
1965. Ich zitiere Ihnen die Arbeiterergebnisse und die
Angestelltenergebnisse. Die Arbeiter: ,Es würde sich
sehr bemerkbar machen' (28 vH), ,es würde sich etwas
bemerkbar machen' (24 vH), ,alles würde weiterlaufen
wie sonst' (47 vH), 1 vH unentschieden. Jeder zweite
Arbeiter ist der Ansicht, daß sich ein zweijähriger Aus-
fall des Chefs nicht bemerkbar machen würde. Jetzt
werden Sie vielleicht in Gedanken an Ihre Angestellten
die Hoffnung auf die Angestellten setzen. Das Ergebnis
bei den Angestellten, ich zitiere Ihnen: Es würde sich
i^ehr bemerkbar machen (31 vH, Arbeiter 28 vH), etwas
bemerkbar machen (28 vH; Arbeiter 24 vH). „Es würde
alles weiterlaufen wie sonst" (40 vH, unentschieden
1 vH. Das heißt, Sic können auch von dem überwiegen-
den Teil der Angestellten nicht erwarten, daß ihm die
Unternehmcrleistung selbst aus der nächsten Perspek-
tive heraus sichtbar geworden ist'."

» Noelle-Neumann, Elisabeth: „Das Bild des
Unternehmers in der Öffentlichkeit" in Wirtschaftstag
der CDU CSU, Düsseldorf 1965, Hrsg. Wirtschaftsrat der
CDU, S. 376 ff. Die Frage nach dem Urlaub des Unter-
nehmers kann nur bedingt etwas über dessen Bedeu-
tung für den betrieblichen Alltag aussagen, da der Ver-
zicht auf Urlaub schließlich auch das angenehme Gefühl
der Unabkömmlichkeit verleiht. Außerdem trennt die
Statistik nicht zwischen industriellem Unternehmer und
nichtindustriellem Unternehmer (z. B. Selbständige des
Dienstleitungssektors). Immerhin: „Wie in den letzten
vier Jahren hat auch 1964 nur jeder 2. Unternehmer,
jeder 2. Selbständige, überhaupt Urlaub gemacht. Die
Zahlen für „Urlaub gemacht" lauten bei den Arbeitern
90 vH, bei den Angestellten 95 vH, bei den Beamten
99 vH, bei den Selbständigen 51 vH. Betrachten wir die
Urlaubstage, umgelegt auf die jeweiligen Berufsgrup-
pen: Urlaubstage bei den Arbeitern 20 Arbeitstage, An-
gestellten 22,7 Arbeitstage, Beamten 30,9 Arbeitstage,
Selbständige 10,3 Arbeitstage". (Noelle-Neumann: a.a.O.,
S. 381.)
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Das Ergebnis ist um so erstaunlicher, als der Begriff

„Unternehmer" doch dem Wortlaut nach Aktivität meint.

Der Begriff' scheint aber dem Inhalt nach in der öffent-

lichen Meinung auf das Tragen des Unternehmerrisikos

reduziert worden zu sein. Das liegt wieder in der Nähe
der Kapitalgeber-Funktion.

2. Der Unternehmer verteidigt eine währungs- und
wirtschaftspolitische Front, die in der öffentlichen Mei-
nung kaum gesehen wird. Der in jeder Industriegesell-

schaft, auch der planwirtschaftlich gelenkten, angelegte

Konflikte zwischen Konsumverlangen und den wäh-
rungs- und wirtschaftspolitischen Möglichkeiten wird

an dieser Front ausgetragen. Da der Unternehmer teil-

weise auch Kapitalgeber ist, wird seine gesellschaftliche

Funktion in diesem Konflikt vielfach verkannt, indem
man sie auf die Verteidigung seiner eigenen Besitz-

verhältnisse beschränkt. Dabei wird übersehen, daß

auch beim Ausgleich auf dem Gebiet der Vermögens-
situation dieser grundsätzliche Konflikt in der Gesell-

schaft bestehen bleibt. Die Aufgabe, die dem Unter-

nehmer subjektiv zunächst im eigenen Interesse, objek-

tiv aber auch im Gesamtinteresse gestellt ist, wird in

der öffentlichen Meinung mehr oder weniger ignoriert.

3. Der Unternehmer lebt und arbeitet in ständiger

Zeitnot. Er arbeitet sozusagen „kurzatmig", den Sinn

auf das Heute und Morgen gerichtet. Er besitzt deshalb

auch nicht die philosophische Gelassenheit der soge-

nannten „Intellektuellen". Er ist auch kaum in der

Lage, sich über seinen geistesgeschichtlichen Standort

bewußt zu werden, und doch wird von ihm eine große

geistige und pädagogische Leistung erwartet, nämlich

einen zeitgemäßen Führungsstil zu entwickeln. Dazu
aber ist er von der Vorbildung, von den beruflichen

Erfahrungen und von den hektischen Situationen, in

denen er diesen Führungsstil praktizieren muß, sowie

auch menschlich oft nicht in der Lage. Die dadurch

bedingten menschlichen Erfahrungen finden ihren Nie-

derschlag in einem entsprechend negativ gefärbten Un-
ternehmerbild.

4. Der Umstand, daß bloße Macht, auch geistlose

Macht und damit in gewisser Hinsicht nichtlegitimierte

Macht, von ihren Besitzern auch eingesetzt werden
kann, erzeugt insbesondere bei den Intellektuellen star-

kes Unbehagen. Daß Machtzentren, die sich gegenseitig

begrenzen, gesellschaftliche Ordnungsfaktoren sind und
deshalb als solche noch nicht suspekt sein sollten, wird

leicht übersehen. Oft schwingt auch die Vorstellung mit,

daß Besitz von einer gewissen Quantität an den Cha-
rakter verdirbt — als ob der Nichtbesitz ihn nicht

ebenso verderben könnte. Nun reagiert unsere Zeit aber

so empfindlich auf das Verhalten der Unternehmer, daß
diese Reaktion eigentlich nur noch von den Unter-

nehmern nachempfunden werden kann, die selbst, etwa
in der Jugend, einmal eine „sozialpolitische Phase"
durchlaufen haben. Und das nur verständnislose Regi-

strieren des schwindenden good-will der Öffentlichkeit

führt immer mehr in die gesellschaftliche Isolierung

hinein.

Sprachliche Kommunikation — ein Gegenstand

von Forschung und Lehre?

Von Dr. phil. Ilse Schweinsberg-Reichart, Hattingen Ruhr

Dieser dritte von uns veröffentlichte Diskussionshei-

trag zu dem Artikel von A. Müller „Gewerkschaft-

liche Vorstellungen zu Hochschulneugründungen" be-

schäftigt sich mit einem Teilaspekt universitärer For-

schung und Lehre. Daß die darin angesprochene The-

matik der „sprachlichen Kommunikation" besonders

auch die Personalleitungen der Unternehmen

angeht, dürfte auf der Hand liegen. Gerade aus der

Sicht der Wirtschaft müßte daher die Einrichtung sol-

cher Lehrstühle befürwortet werden.
Die Redaktion

Mit dem Abdruck des Aufsatzes von Adolf Müller-
Remscheid, MdB, in Heft 10/65 dieser Zeitschrift

ist die Diskussion über die Weiterentwicklung des Uni-

versitätsgedankens eröffnet worden. Dafür gebührt der

Schriftleitung Dank. Ich möchte an die Darstellungen

Müllers anknüpfen mit einem Beitrag, der zwar nicht

gewerkschafts-offiziell, aber doch aus gewerkschaft-

licher Sicht geschrieben ist.

Bei den Neugründungen von Technischen Hoch-

schulen und Universitäten interessieren die Gewerk-
schaften hauptsächlich Probleme der menschlichen

Arbeit mit allen daraus zu ziehenden Konsequenzen
sachlich-wissenschaftlicher wie bildungsmethodischer

Art. Und so liegt der Gedanke nahe, daß die Gewerk-
schaften die Verantwortlichen auffordern, das Span-

nungsverhältnis „Mensch-Technik-Wirtschaft" in den

Vordergrund zu rücken, wenn es sich um Gründung von

nicht nur neuen, sondern auch neu strukturierten Hoch-

schulen handelt. „Da zu wenig Fachkräfte in die Wirt-

schaft gelangen", so heißt es in der gewerkschaftlichen

„Denkschrift zur Gestaltung der Ruhr-Universität",

„die von der Hochschule her die Voraussetzungen für

die Bewältigung der sozialen Aufgaben in der Wirt-

schaft mitbringen", müssen in bezug auf dieses Span-

nungsverhältnis „Mensch-Technik-Wirtschaft" neue

Forschungs- und Lehrgebiete geschaffen werden. Weit-

gehende Integration der Fakultäten wird notwendig,

wenn in der Praxis technisches, wirtschaftliches und
soziales Management sich gegenseitig durchdringen sol-

len.

Betrachtet man die Vorschläge zu neuen Forschungs-

und Lehrgebieten im einzelnen, dann muß man ein

Gebiet schmerzlich vermissen, ohne das eben jenes

Spannungsverhältnis nicht „funktionieren" kann: die

Kommunikation, genauer gesagt die sprach-
liche Kommunikation.

Welch ausschlaggebende Rolle die Kommunikations-
kanäle in einem Betrieb spielen, nicht nur für den

reibungslosen Ablauf der Produktion, sondern vor

allem für die Beziehungen zwischen Vorgesetzten und
„Untergebenen" (und umgekehrt) sowie den Arbeitneh-

mern untereinander, ist von sozialpsychologischer Seite

her gründlich untersucht und dargestellt worden. In der

Praxis sollte sich das aber nicht erschöpfen im Streben

nach einem guten Betriebsklima nach dem Motto „Seid

nett zueinander". Auch nicht in der Organisation von
Mitarbeitergesprächen auf der Basis der „autoritativen

Abstufung", die für das Verhältnis von Mensch und
Werk, vielleicht auch für zwischenmenschliche Bezie-

hungen in gewissem Grade nützlich und notwendig sind,

aber von der Frage nach dem Wesen des Miteinander-

sprechens her gesehen noch längst nicht alles darstellen.

Auch mit der sozialpsychologischen Erkenntnis allein

kann man solche Gespräche noch nicht führen!

Gründliche Kenntnis dessen, was im „Sprechen mit-

einander" vor sich geht, müßte überall vorausgesetzt

werden, wo Menschen mit Kontakt- und Führungsauf-
gaben betraut sind. Das ist nicht auf die Betriebe be-

schränkt. In der modernen Leistungsgesellschaft sind

Probleme menschlicher Arbeit immer auch menschliche

Probleme der Arbeitenden, ja menschliche Probleme
überhaupt, genauer: gesellschaftliche, soziale Probleme.
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Denn der Mensch ist „konkret" erst in der Rolle des

Mitmenschen. Je „durchlässiger" die Schichten, je „offe-

ner" die Bindungen, um so höher die Anforderungen

an Möglichkeiten und Formen des Miteinander-Seins.

Da der Kommunikationsvorgang beim Menschen we-
sentlich ist für die Entwicklung der Person, für die Bil-

dung und für den Bestand von Gruppen sowie für die

Beziehungen zwischen Gruppen — diese Erkenntnis ist

inzwischen gesichert — , ergibt sich als wichtigste Weise

des Miteinander-Seins das Miteinander-Sprechen. Wo
das nicht mehr selbstverständlich gegeben ist (und in

welcher modernen Gesellschaft mit ihren komplizierten

Gruppierungen wäre es das?)i, wo — nach einer schlag-

wortartigen Formulierung — Nicht-(oder Nicht-mehr-)

Verstehen die Verständigung um so nötiger

macht, wird sprachliche Kommunikation als eine Form
gesellschaftlicher Interaktion in allen Ausprägungen zu

erforschen und in allen Anwendungsbereichen zu leh-

ren sein.

Es werden neue Spezialkräfte gebraucht — im Inter-

esse eines geistigen Austausches zwischen Forschung

und Praxis, so heißt es in dem erwähnten Beitrag. In

den USA gibt es z.B. eine „Spezialkraft", deren Auf-
gabe es lediglich ist: „To keep Channels of communi-
cation open." Wenn wir auch vielleicht in der Speziali-

sierung nicht so weit gehen möchten, so ist doch bedeut-

sam, daß diese „Spezialkraft" ihr Rüstzeug erhält in

einem „Department of Speech", das es an den meisten

amerikanischen Universitäten gibt. In diesen Depart-

ments wird mit einem Stab von 7 bis 9 Ordinarien, dazu

den erforderlichen Assistenten, Lektoren und Lehrbe-
auftragten (Gesamtzahl bis zu 40 Mitarbeitern), der Ge-
samtbereich der gesprochenen Sprache erforscht und für

die Praxis gelehrt, von kleinsten Ausdrucks- und Dar-
stellungsgebieten in frei- und nachgestaltendem Spre-

chen, über größere Formen: Rhetorik (Diskussion, De-
batte, Argumentation), künstlerischem Sprechen, bis hin

zur Sprechtherapie.

In der Bundesrepublik hat man die Folgerungen
sachlich-wissenschaftlicher und bildungsmethodischer
Art auch hierin noch nicht gezogen. Wo am „Sprechen"
wissenschaftlich gearbeitet wird, handelt es sich bisher

um gewiß notwendige und nicht zu missende einzel-

wirtschaftliche Beiträge. Sie treffen aber immer nur
Teilaspekte (sprachwissenschaftlich, phonetisch, physio-

logisch, soziologisch usw.), bieten aber keinesfalls Ana-
lyse und Beschreibung, geschweige denn Methodologie
des gesamten Phänomens.

Im situativ gesteuerten Sprechen äußert der Mensch
nicht nur sich, sondern etwas und zu jeman-
dem. Das heißt, er aktualisiert Sprache auf eine ihm
eigene Weise, in einer konkreten Situation, in bestimm-
ter Absicht und als Träger einer jeweils ganz bestimm-
ten sozialen Rolle. Es ist also der Ausdruck (sprach-

lich und sprecherisch) des Sprechers zugleich zu werten
mit dem Inhalt seiner Information in bezug auf

den Hörer (Verstehensproblem). Das correflexive

Verhältnis von Aktion und Re-aktion macht den Inten-

sitätsgrad der Kommunikation deutlich. Die wissen-

schaftliche Fragestellung wäre also nicht nur die nach
den Einzelaspekten des „Sprechens", sondern — vor
allem weil die Tonträger neue Untersuchungs- und
Lehrmethoden ermöglichen — die nach der Hermeneu-
tik des „Gesprochenen".

Für die methodisch-praktische Seite des Bereichs „ge-

sprochene Sprache" gibt es bei uns die Sprechkunde und
Sprecherziehung. Von maßgebenden Stellen wurde (und
wird) sprecherzieherische Arbeit jedoch vielfach als bloße
„Sprechtechnik" verstanden oder allenfalls auf das
Randgebiet der ausübenden Künste und Fertigkeiten

abgeschoben2. So kommt es, daß Sprechkunde und
Sprecherziehung an Hochschulen und Akademien nur
unzureichend institutionalisiert und unzureichend per-

sonell besetzt sind, keinesfalls der Bedeutung des

Faches entsprechend.

Gewiß, die amerikanischen Bedingungen liegen

außerhalb jeder Realisation. Aber es müßte sich auch

bei uns, und besonders an einer neuen Universität, wo

schon andere „übergreifende" Institutionen im Dienste

von Wissenschaft und Praxis vorgeschlagen sind, ein

Ordinariat für „Sprechwissenschaft" etablieren lassen

mit wissenschaftlicher Assistenz und Lektoren bzw.

Lehrbeauftragten für die methodisch-praktischen Auf-
gaben in den verschiedenen Fakultäten. Denn es ist

dabei nicht nur an die Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften zu denken (obwohl in der Wirtschafts- bzw.

Industrie-Rhetorik, Gesprächs- und Verhandlungsme-
thoden bzw. der Schwerpunkt gewerkschaftlichen

Interesses liegen könnte). Die Lehre von der sprach-

lichen Kommunikation muß die Studierenden aller
„sprechenden Berufe" und in allen ihnen zugeordneten
Formen und Methoden erreichen, die Theologen wie die

Juristen, die Philologen, Soziologen und nicht zuletzt die

Politologen.

Es mag seltsam anmuten, daß solche Fragen gerade
aus gewerkschaftlicher Sicht erörtert werden. In der
Bildungsarbeit des Deutschen Gewerkschaftsbundes
wurde jedoch vor mehr als 10 Jahren greifbar, wie
wenig von unseren Schulen her die arbeitenden Men-
schen zur sprachlichen Kommunikation erzogen werden.
Einer Bundesschule des DGB wurde daher ein Institut

für Sprechwirksamkeit angegliedert, in dem auf sprech-
kundlicher Basis den Menschen, die im Betrieb oder in

der Organisation auf sprachliche Kommunikation ange-
wiesen sind, das entsprechende Rüstzeug (besonders für

Gespräch und Rede) an die Hand gegeben wird. Von
hier wurde kürzlich ein erster Versuch gemacht, anhand
von historischen Redeaufnahmen in methodisch-prak-
tischem Bezug analysierend einen Beitrag zur Rede-
theorie (politische Rede als besondere Form sprach-
licher Kommunikation gesehen) und damit einen
sprechkundlich-sprecherzieherischen Beitrag zur poli-

tisch-demokratischen Bildungsarbeit zu leisten.

Gerade auf dem Gebiet der Rhetorik macht sich das
Abreißen der Lehrtradition und der Mangel neuer,
eigenständiger sprechwissenschaftlicher Grundlagen-
forschung besonders bemerkbar^. Wissenschaftlich-me-
thodische Erforschung rhetorischer Fragen und rheto-
rische Übungen, auch an Hochschulen, erziehen aber
nicht nur zu demokratischer Haltung im sprachlichen
Vollzug (dem verantwortlichen Reden steht tolerante
Hörbereitschaft gegenüber), sie fördern auch sprachliche
Verständigung zwischen noch so komplexen und kom-
plizierten Gruppierungen.

Auf einer wissenschaftlichen Tagung klangen kürz-
lich solche Fragen — Fragen der Verständigung zwi-
schen verschiedenen Gruppen — in der Diskussion an.
Ein Wandelhallengespräch machte jedoch deutlich: Von
„akademischer" Seite hält man offenbar nicht allgemein
etwas davon, wissenschaftliche Probleme auch Nicht-
Akademikern, z. B. Arbeitern, verständlich zu machen.
So wäre denn Verständnis die Voraussetzung der
Verständigung. Und auch damit wäre ein Beitrag
geleistet, die „Kluft zwischen Arbeits- und Bildungs-
welt zu schließen", wie es in dem Aufsatz von A. Müller
anklingt, d. h. also zur Demokratisierung des gesamten
sprachlichen Lebens.

1 Nicht zufällig häuft sich die Problematik bei Fra-
gen der Menschenführung, ob es sich um Betriebe,
Organisationen und Verbände, Bundeswehr o. ä. han-
delt; sie wird nicht bewältigt werden können, wenn
sie nicht auch und wesentlich als Problematik der Kom-
munikation betrachtet wird.

2 Es soll an dieser Stelle nichts gegen eine ästhetische
bzw. „musische" Betrachtung und Anwendung von
Sprache gesagt werden. Im Gegenteil. Jedoch gilt es
deutlich zu machen, daß es sich hierbei um eine Teil-

funktion handelt, von der allein aus sprachliche Kom-
munikation nicht begriffen werden kann.

3 Rhetorische Fragen werden von Nicht-Sachkundi-
gen meist ebenfalls nur unter sprach- bzw. sprech-
ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet oder gar außer-
halb fundierter Lehrinstitute geschäftstüchtigen Außen-
seitern überlassen, welche versprechen, „über alles

reden" zu lehren.
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Die Grohmannschen Bevölkerungsmodelle zur Beurteilung

der Finanzierung der dynamischen Rente
Von Ministerialdirigent Georg T i e t z

,

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn

I. Die Stellung der Grohmannschen Arbeit

in den Erörterungen über die Ergebnisse

der versicherungstechnischen Bilanz der
gesetzlichen Rentenversicherung

(1) Während der Erörterung der Ergebnisse der ver-

sicherungstechnischen Bilanzen für die Rentenversiche-

rungen der Arbeiter und der Angestellten, die der

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung aufge-

stellt und die Bundesregierung mit einem Gutachten
des Sozialbeirats den gesetzgebenden Körperschaften

des Bundes vorgelegt hat, haben bei Abgeordneten des

Deutschen Bundestages und bei Mitgliedern des Sozial-

beirats die Ausführungen von Dr. Heinz Grohmann
in seiner Arbeit

„Die Entwicklung eines Bevölkerungsmodells zur

Beurteilung der Finanzierung der dynamischen
Rente'' (Frankfurter wirtschafts- und sozialwissen-

schaftliche Studien, Heft 14, Verlag Duncker und
Humhlot, Berlin)

große Beachtung gefunden. Beide Werke nämlich, so-

wohl die versicherungstechnischen Bilanzen als auch die

Arbeit von Grohmann, gipfeln in der Berechnung des

„erforderlichen Beitragssatzes" für die gesetzlichen

Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestell-

ten und auf den ersten Blick könnte es den Anschein
haben, als ob Grohmann zu anderen, und zwar höheren,

Beitragssätzen kommt als die versicherungstechnischen

Bilanzen.

(2) Schon aus diesem Grunde ist es nützlich, die

Arbeit von Grohmann sorgfältig zu studieren. Aber
auch abgesehen von dem Vergleich mit den versiche-

rungstechnischen Bilanzen stellt die Grohmannsche
Arbeit an sich einen so interessanten Versuch einer

Durchleuchtung der finanziellen Auswirkungen der

Rentenreform dar, daß sich eine genaue Beschäftigung

mit dieser Arbeit lohnt.

(3) Bei der Fülle der von Grohmann angestellten

Überlegungen und Rechnungen genügt es nicht, wenn
sich die Besprechung seiner Arbeit auf eine Reihe all-

gemeiner Bemerkungen beschränkt. Der Bedeutung der

Grohmannschen Arbeit wird vielmehr erst eine in sich

geschlossene Darstellung der Hauptgedanken der Arbeit

gerecht.

II. Darstellung der Hauptgedanken
der Grohmannschen Arbeit

1. Die Zielsetzung der Arbeit

(4) Es soll das „Modell" einer Bevölkerung und Wirt-

schaft konstruiert werden, wie sie sich mit der Zeit ein-

stellen würden, wenn alle wesentlichen, zur Zeit der

Rentenreform als normal anzusehenden Züge der Be-
völkerung und Wirtschaft zeitlich unverändert bleiben

würden. Das „Modell" ist also eine gedachte Be-
völkerung und Wirtschaft, die alle für die Bevölkerung
und Wirtschaft zur Zeit der Rentenreform charakteri-

stischen Züge trägt, aber im Gegensatz zur tatsäch-
lichen Bevölkerung und Wirtschaft zur Zeit der Ren-
tenreform von allen störenden historischen und sonsti-

gen irregulären Einflüssen bereinigt ist.

(5) An dem „Modell" soll der Zusammenhang zwischen

den Einnahmen und den Ausgaben einer Rentenver-

sicherung untersucht werden, die zeitlich unbegrenzt

nach den Vorschriften der Rentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetze von 1957 arbeitet. Die Ergebnisse die-

ser Untersuchung werden zeigen, welches die finanziel-

len Auswirkungen der Rentenreform gewesen wären,

wenn die Rentenreform auf eine Bevölkerung und Wirt-

sdiaft gestoßen wäre, die zwar die Wesensmerkmale
mit der tatsächlichen Bevölkerung und Wirtschaft zur
Zeit der Rentenreform gemeinsam hat, jedoch nicht die

nur historisch bedingten Zufälligkeiten der äußeren
Erscheinungsform.

2. Die Konstruktion des „Modells'* einer Bevölkerung
und Wirtschaft (vgl. Abs. 4)

(6) Es wird zunächst die „Ablaufordnung" mit allen

rentenversicherungsrechtlich bedeutsamen Merkmalen
für einen Geburtsjahrgang konstruiert. Die Ablauford-
nung gibt an, wieviel Angehörige des Geburtsjahrgangs
zu jedem beliebigen Zeitpunkt, zu dem überhaupt noch
Angehörige des Geburtsjahrgangs am Leben sind, als

Träger des gerade betrachteten rentenversicherungs-
rechtlich bedeutsamen Merkmals vorhanden sind.

(7) Die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen
Träger des gerade betrachteten rentenversicherungs-
rechtlich bedeutsamen Merkmals werden aus allen Ge-
burtsjahrgängen, aus denen zu dem bestimmten Zeit-
punkt überhaupt Angehörige am Leben sind, zur
Modellbevölkerung zusammenaddiert.

2.1. Die Konstruktion der „AblaufOrdnung" mit allen

rentenversicherungsrechtlich bedeutsamen Merk-
malen für einen Geburtsjahrgang (vgl. Abs. 6)

(8) Ausgegangen wird von einem Geburtsjahrgang
mit der Kopfstärke 1 000 000. Der Lebensablauf des
Modelljahrgangs wird nicht in einem Zuge sogleich in

allen Einzelheiten entwickelt, sondern in vier aufein-
anderfolgenden Teiluntersuchungen

:

a) Aufbau einer reinen Absterbeordnung, in der nur
die Ereignisse Geburt und Tod und die Merkmale Ge-
schlecht und Alter vorkommen.

b) Ausgestaltung der Absterbeordnung nach dem
Familienstand.

c) Einführung aller Vorgänge des Erwerbslebens in

das Modell einschließlich der Vorgänge, die der Vor-
bereitung auf eine spätere Erwerbstätigkeit dienen, und
der Vorgänge, die zu einer vorübergehenden oder dau-
ernden Aufgabe der Erwerbstätigkeit führen.

d) Einführung der beitragspflichtigen Entgelte der
Versicherten in das Modell.

2.1.1. Die Konstruktion der Ahsterbeordnung des
Modelljahrgangs (vgl. Abs. 8 Buchst, a)

(9) Als Geschlechterproportion der Geborenen wird das
Verhältnis zwischen der Anzahl der in den Jahren 1953
bis 1957 geborenen Knaben und der Anzahl der im
gleichen Zeitraum geborenen Mädchen genommen. Als
geschlechts- und altersspezifische Sterblichkeitsmaßzah-
len werden für das Säuglings- und das frühe Kindes-
alter die von 1957 gewählt, für die übrigen Alter die

Mittel aus den Sterblichkeitsmaßzahlen der Jahre von
1953 bis 1957.

2.1.2. Die Ausgestaltung der Ahsterbeordnung für
den männlichen Teil des ModellJahrgangs zu

einer Ablaufordnung nach dem Familienstand

(vgl. Abs. 8 Buchst, b)

(10) Die Absterbeordnung wird für den männlichen
Teil des Modelljahrgangs zu einer Ablaufordnung nach
dem Familienstand ausgestaltet.

(11) Da die für einen bestimmten Zeitraum beobach-
teten Eheschließungshäufigkeiten der ledigen Männer
als Ausgangspunkt für die Berechnung von alters-
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spezifischen Ledigenquoten als unbrauchbar empfunden

werden, wird sogleich von den altersspezifischen Ledi-

genquoten der Männer ausgegangen, und zwar von den

im Jahre 1957 beobachteten Ledigenquoten. Dagegen

wird der Einfachheit halber mit empirischen Wieder-

verheiratungshäufigkeiten der verwitweten und der

geschiedenen Männer gearbeitet, und zwar mit den in

den Jahren 1957 und 1958 beobachteten Wiederverhei-

ratungshäufigkeiten. Als Ehescheidungshäufigkeiten

werden die aus den Beobachtungen der Jahre 1956 bis

1958 genommen.

(12) Die Verteilung der Eheschließungen nach dem
Altersunterschied der Ehegatten in Abhängigkeit vom
Alter des Mannes wird grundsätzlich aus Beobachtun-

gen im Jahre 1955 gewonnen.

(13) Berücksichtigt wird, daß die Sterbenshäufigkeiten

der ledigen, der verwitweten und der geschiedenen

Männer über denen der verheirateten Männer liegen.

(14) Mit Hilfe der in den Absätzen 11 bis 13 genannten

Verhältniszahlen und Ereignishäufigkeiten werden aus

den Uberlebendenzahlen zu Anfang des Jahres die abso-

luten Ereigniszahlen des betreffenden Jahres ermittelt,

insbesondere die Zahlen der Eheschließungen, der Ehe-

lösungen durch den Tod des Mannes oder durch Ehe-

scheidung und der Sterbefälle der Ledigen, der Ver-

witweten und der Geschiedenen. Mit Hilfe der Ereig-

niszahlen läßt sich die Familienstandsgliederung der

Überlebenden am Ende des Jahres herstellen. So ent-

steht die Ablaufordnung der Männer nach dem Fami-
lienstand.

2.1.3. Einjührung aller mit dem Erwerhslehen zii-

sammenhängenden Vorgänge in den männ-
lichen Teil des Modelljahrgangs (vgl. Abs. 8

Buchst, c)

2. 1. 3. 1. Anteil der Schüler und Hochschüler an den
männlichen Personen

(15) Der altersspezifische Anteil der Personen in

Schul-, Fachschul- und Hochschulausbildung an den
männlichen Personen überhaupt wird nur für die Volks-

schüler unmittelbar aus Beobachtungsergebnissen des

Jahres 1957 entnommen. Für die übrigen in Ausbildung
befindlichen Personen wird der altersspezifische Anteil

höher angesetzt, als er sich aus den Beobachtungs-
ergebnissen des Jahres 1957 ergeben hätte; es wird
nämlich versucht, dem Umstand Rechnung zu tragen,

daß in den Jahren vor 1957 ein verstärkter Andrang zu

den höheren Schulen zu beobachten war.

2. 1. 3. 2. Anteil der Selbständigen und der mithelfenden
Familienangehörigen (einschließlich der aus
dem Erwerbsleben Ausgeschiedenen) an den
männlichen Personen

(16) Der Anteil der Selbständigen an den männlichen
Personen wird in den Altersgruppen von 25 bis 39 Jah-
ren, in denen der Hauptzugang zur Gruppe der Selb-

ständigen erfolgt, aus den gemittelten Mikrozensus-
ergebnissen von Oktober 1957 und Oktober 1958 be-

stimmt. In den Altersgruppen von 40 bis 54 Jahren
dagegen wird ein weniger starker Anstieg der Selb-
ständigenquote angenommen, als er aus den Mikro-
zensusergebnissen von 1957 und 1958 zu errechnen ist;

in diesen Altersgruppen beziehen sich nämlich die

Mikrozensusergebnisse auf Geburtsjahrgänge, in denen
der Zugang zur Gruppe der Selbständigen größer als

1957 war. Für die Altersgruppen von 55 bis 64 Jahren
schließlich wird die aus den Mikrozensusergebnissen
ersichtliche Abnahme der Selbständigenquoten durch
eine weitere leichte Zunahme ersetzt; denn die tatsäch-

liche Abnahme der Selbständigenquoten ist durch das
Ausscheiden der Selbständigen aus der Erwerbstätigkeit

und durch den Übergang der Selbständigen bei Be-
triebsabgabe in die Gruppe der mithelfenden Familien-

angehörigen bedingt; die wegen Aufgabe der Erwerbs-
tätigkeit ausgeschiedenen Selbständigen sollen aber

nach dem Plan der Untersuchung bei den Selbständigen

belassen werden und die bei Betriebsabgabe zu mit-

helfenden Familienangehörigen werdenden können bei

den Selbständigen belassen werden, da die Selbstän-

digen und die mithelfenden Familienangehörigen spater

ohnehin zu einer Gruppe zusammengefaßt werden.

(17) Der Anteil der mithelfenden Familienangehöri-

gen an den männlichen Personen wird in den Alters-

gruppen bis 54 Jahre aus den gemittelten Mikrozensus-

ergebnissen von Oktober 1957 und Oktober 1958 ent-

nommen. In den höheren Altersgruppen von 55 bis

64 Jahren, in denen die Mikrozensusergebnisse zunächst

ein Gleichbleiben, dann aber einen neuerlichen Anstieg

der Anteilsziffern zeigen, wird die Anteilsziffer der

Altersgruppe von 50 bis 54 Jahre beibehalten, weil die

Fälle des Ausscheidens aus der Erwerbstätigkeit nicht

abgezogen werden sollen und die Fälle des Übergangs

von Selbständigen bei Betriebsabgabe in die Gruppe
der mithelfenden Familienangehörigen bei den Selb-

ständigen verblieben sind (vgl. Abs. 16).

2, 1. 3. 3. Anteil der Beamten (eiiischließlich der pensio-

nierten Beamten) an den männlichen Personen

(18) Die Gesamtzahl der aktiven männlichen Beam-
ten im Modell wird erhalten, indem das für 1957 ermit-

telte Verhältnis zwischen der Gesamtzahl der männ-
lichen Beamten und der Gesamtzahl der männlichen
Einwohner auf die Gesamtzahl der männlichen Über-
lebenden nach der Absterbeordnung (vgl. Abschnitt

2. 1. 1.) angewendet wird. In den so gegebenen Rahmen
wird eine Altersgliederung der aktiven männlichen
Beamten unter Berücksichtigung der 1957 als normal
anzusehenden Einstellungsverhältnisse (bis zum Alter

44) und der 1957 als normal anzusehenden Ausscheide-
verhältnisse (ab Alter 45) eingepaßt. Das etwa für das

Alter 44 erreichte Maximum der Beamtenquote, d. h.

der Anzahl der männlichen Beamten je 1000 männliche

Personen gleichen Alters, wird für die höheren Alter

bis zur Altersgrenze 65 beibehalten, damit die wegen
Pensionierung ausgeschiedenen Beamten wieder mit-

erfaßt werden.

2. 1. 3. 4. Anteil der wegen Überschreitens der Versiche-

rungspflichtgrenze versicherungsfreien Ange-
stellten (einschließlich der bereits Inaktiven) an
den männlichen Personen

(19) Die Anzahl und die Altersgliederung der wegen
Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze versiche-

rungsfreien Angestellten wird in Anlehnung an die

Ergebnisse der Gehaltsstrukturerhebung des Statisti-

schen Bundesamtes von Oktober 1957 ermittelt. Die
altersspezifische Anteilsziffer der wegen Überschreitens
der Versicherungspflichtgrenze versicherungsfreien An-
gestellten an den männlichen Personen überhaupt er-

reicht ihren Höchstwert beim Alter 50. Dieser Höchst-
wert ist bis zur Altersgrenze 65 beibehalten, weil die

Anzahl der vorzeitig zu Inaktiven gewordenen Ange-
stellten bei der Anzahl der aktiven Angestellten bleiben

soll (vgl. Abs. 16).

(20) Damit die Anteilsziffern von 1957 zeitlich unver-
ändert beibehalten werden können, ist die Vorausset-
zung gemacht worden, daß die Versicherungspflicht-

grenze in der Angestelltenversicherung bei steigenden
Arbeitsverdiensten entsprechend angehoben wird, so

daß die Schicht der Angestellten unterhalb der Ver-
sicherungspflichtgrenze in ihrem Bestand nicht geschmä-
lert wird.

2. 1. 3. 5. Anteil der versicherten Arbeiter und Angestell-
ten (einschließlich der bereits Inaktiven) an den
männlichen Personen

(21) Zieht man die altersspezifischen Anteile der in

Ausbildung befindlichen Personen, der Selbständigen,
der mithelfenden Familienangehörigen, der Beamten
und der wegen Überschreitens der Versicherungspflicht-
grenze versicherungsfreien Angestellten von 1 ab, so

erhält man den altersspeziflschen Anteil der renten-
versicherten Personen aus dem Arbeiter- und Ange-

I
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stelltenstande an den männlichen Personen überhaupt;

bei jeder einzelnen Gruppe erscheinen außer den noch

aktiven Personen die bereits inaktiven Personen (vgl.

Abs. 16).

2. 1.3. 6. Die AblaufOrdnung für den männlichen Teil des

ModellJahrgangs nach Familienstand und Stel-

lung im Beruf

(22) Wendet man alle altersspezifischen Anteile auf

die nach dem Familienstand gegliederten Überlebenden

der Ablaufordnung der Männer (vgl. Abs. 14) an, so

erhält man eine noch nach der Stellung im Beruf ge-

gliederte Ablaufordnung. Dabei sind allerdings in den

einzelnen Berufsstellungs-Gruppen stets außer den

noch aktiven Personen auch die bereits inaktiven Per-

sonen enthalten. Daß die Ablaufordnung nach dem
Familienstand ohne weiteres mit der Ablaufordnung
nach der Stellung im Beruf zu einer einzigen Ablauf-

ordnung verknüpft werden kann, ist deswegen möglich,

weil beim männlichen Geschlecht — anders als beim
weiblichen Geschlecht — keine deutliche innere Ab-
hängigkeit der Stellung im Beruf und des Familien-

standes unterstellt zu werden braucht.

2. 1. 3. 7. Die Aufgliederung der rentenversicherten

Arbeiter und Angestellten in Aktive und
Inaktive

(23) Die Gruppe der rentenversicherten Personen aus

dem Arbeiter- und Angestelltenstand muß noch in die

Teilgruppen der Aktiven und der bereits Inaktiven auf-

gelöst werden. Das gelingt vom jüngsten Jahrgang aus,

in dem noch alle Personen aktiv sind, mit Hilfe der

Invalidisierungswahrscheinlichkeiten, der Reaktivie-

rungswahrscheinlichkeiten, der Sterbenswahrscheinlich-

keiten der Rentner und der allgemeinen Sterbenswahr-

scheinlichkeiten.

(24) Für die Invalidisierungswahrscheinlichkeiten in

der Gesamtheit der ArV und AnV werden „einiger-

maßen tragbare Werte" mit Hilfe der Ergebnisse der

Rentenzugangsstatistiken der ArV und AnV aus dem
Jahre 1956 und der Mikrozensusergebnisse von Oktober

1957 über die Anzahl der Versicherten in der ArV und

AnV abgeleitet; die Fülle der Schwierigkeiten und

Unsicherheiten, die diesem Vorhaben entgegenstehen,

wird nicht verkannt. Weniger problematisch ist die Be-

stimmung der Reaktivierungswahrscheinlichkeiten und

der Sterbenswahrscheinlichkeiten der Rentner aus Be-

obachtungsergebnissen aus dem Jahre 1956.

2. 1.3. 8. Die Aussonderung der Rentner der ArV und
AnV aus den Inaktiven in den einzelnen Berufs-

stellungs-Gruppen

(25) Die Teilgruppe der Inaktiven aus der Gruppe der

rentenversicherten Personen aus dem Arbeiter- und

Angestelltenstand stellt Rentner der ArV und AnV dar,

sofern die Inaktiven bei ihrem Ausscheiden aus dem
Stand der Aktiven die Wartezeit der Rentenversiche-

rung erfüllt hatten. Außerdem müssen auch Rentner

der ArV und AnV unter den Inaktiven der Gruppe der

Selbständigen und der mithelfenden Familienangehöri-

gen, der Beamten und der versicherungsfreien Ange-

stellten vorkommen, nämlich in den Fällen, in denen

die Selbständigen, mithelfenden Familienangehörigen,

Beamten und versicherungsfreien Angestellten früher

einmal rentenversichert waren und während ihrer Zu-

gehörigkeit zur Rentenversicherung die Wartezeit

erfüllt hatten.

(26) Zur Feststellung, wieviel Arbeiter und Ange-

stellte die Wartezeit der Rentenversicherung erfüllt

haben, und wieviel Selbständige, mithelfende Familien-

angehörige, Beamte und versicherungsfreie Angestellte

während einer früheren Zugehörigkeit zur Rentenver-

sicherung die Wartezeit erfüllt haben, reicht natürlich

die Kenntnis der Anteilsziffern der einzelnen Berufs-

stellungs-Gruppen an den männlichen Personen nicht

aus. Man braucht vielmehr ins einzelne gehende Vor-

stellungen vom Lebensablauf der männlichen Modell-

personen, insbesondere von der zeitlichen Aufeinander-

folge von Ausbildungszeiten, Zeiten der versicherungs-

pflichtigen Erwerbstätigkeit und Zeiten der nicht ver-

sicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit.

(27) Damit beschäftigt sich der gewagteste Teil der

Untersuchung des vorliegenden Werkes. Es werden die

Lebensabläufe von 1000 gleichstarken Gruppen männ-
licher Personen konstruiert, die die möglichen Ausbil-

dungszeiten und die möglichen Stellungen im Beruf

jeweils in anderer zeitlicher Abfolge durchlaufen, also

z. B. nach Absolvierung der Volksschule sofort renten-

versicherte Arbeiter und Angestellte werden und auch

bleiben, oder nach Absolvierung der höheren Schule und
einer wissenschaftlichen Hochschule zunächst eine ren-

tenversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen,
dann aber die Versicherungspflichtgrenze überschreiten,

usf. Die Klammer um diese 1000 mehr oder minder
willkürlichen Konstruktionen ist das Erfordernis, das

sich beim Zusammenfügen aller konstruierten Lebens-

abläufe in jedem Lebensalter die Anteilziffern der in

Ausbildung Stehenden, der Selbständigen, der mithel-

fenden Familienangehörigen, der Beamten, der ver-

sicherungsfreien Angestellten, der rentenversicherten

Arbeiter und Angestellten wieder einstellen müssen.

(28) Nachdem aus der Gruppe der Selbständigen, der

mithelfenden Familienangehörigen, der Beamten und
der versicherungsfreien Angestellten die Sondergruppen
derjenigen herausgeschält worden sind, die in einer

früheren Zugehörigkeit zur Rentenversicherung die

Wartezeit erfüllt haben, wird auf diese Sondergruppen
dasselbe Verfahren zur Aufspaltung in Aktive und In-

aktive angewandt, wie es bei der Gruppe der Personen

im Arbeiter- und Angestelltenstand angewandt wor-
den ist.

(29) In der Ablaufordnung der Männer ist nunmehr
die jeweilige Zahl der rentenversicherten Arbeiter und
Angestellten und die jeweilige Zahl der Rentner aus

der ArV und AnV enthalten.

2.1.4. Die Einführung der beitragspflichtigen Ar-

beitsentgelte der Versicherten in das Modell

(vgl. Abs. 8 Buchst, d)

(30) Aus den Ergebnissen der Gehalts- und Lohn-
strukturerhebung vom Oktober 1957 werden für jede

Altersgruppe und jedes der beiden Geschlechter die

durchschnittlichen Bruttojahresärbeitsentgelte der Ar-

beiter und der Angestellten zu einem Gesamtdurch-

schnitt der Bruttojahresärbeitsentgelte der Personen

aus dem Arbeiter- und Angestelltenstand zusammen-
gezogen. Bei der Auswertung der Ergebnisse der Struk-

turerhebung wird berücksichtigt, daß Arbeitsentgelte,

die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, nur

bis zur Höhe dieser Grenze zur Beitragsleistung heran-

gezogen werden, und daß Angestelltengehälter, die

oberhalb der Versicherungspflichtgrenze der AnV lie-

gen, überhaupt nicht zur Beitragsleistung herangezogen

werden. Die altersspezifischen Durchschnitte der Ar-

beitsentgelte werden nicht absolut in DM Monat, son-

dern in vH des „Standardverdienstes" ausgedrückt; als

Standardverdienst wird der durchschnittliche Brutto-

jahresarbeitsentgelt der 40—44jährigen Männer genom-

men.

2.2. Die Zusammenfügung der einzelnen aufeinan-

derfolgenden ModellJahrgänge zur Modellbevöl-

kerung (vgl. Abs. 7)

(31) Die Zusammenfügung der einzelnen aufeinander-

folgenden Modelljahrgänge zur Modellbevölkerung wird

für folgende vier Kombinationen je zweier Annahmen
durchgeführt, von denen die eine den Verlauf der Kopf-

stärke aufeinanderfolgender Modelljahrgänge und die

andere den Verlauf des Standardverdienstes von Jahr

zu Jahr betrifft:

a) 1. Alle aufeinanderfolgenden Geburtsjahrgänge

sollen die gleiche Kopfstärke haben. — 2. Der Stan-

dardverdienst soll zeitlich unverändert bleiben. —
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(Stationäre Bevölkerung mit konstantem Verdienst-

niveau).

b) 1. Alle aufeinanderfolgenden Geburtsjahrgänge

sollen die gleiche Kopfstärke haben. — 2. Der Stan-

dardverdienst soll von Jahr zu Jahr um 5 vH des je-

weiligen Wertes zunehmen. — (Stationäre Bevölkerung

mit steigendem Verdienstniveau).

c) 1. Die Kopfstärke der Geburtsjahrgänge soll von

Jahrgang zu Jahrgang um 0,25 vH zunehmen. — 2. Der

Standardverdienst soll zeitlich unverändert bleiben. —
(Stabile Bevölkerung mit konstantem Verdienstniveau).

d) 1. Die Kopfstärke der Geburtsjahrgänge soll von

Jahrgang zu Jahrgang um 0,25 vH zunehmen. — 2. Der

Standardverdienst soll von Jahr zu Jahr um 5 vH des

jeweiligen Wertes zunehmen. — (Stabile Bevölkerung

mit steigendem Verdienstniveau).

(32) Die Annahme einer jährlichen Arbeitsentgelts-

steigerung um 5 vH gründet sich darauf, daß der Index

der Bruttowochenverdienste der Industriearbeiter von

1956 bis 1959 jährlich um etwa 5 vH zugenommen hat.

Die Annahme eines jährlichen Anstiegs der Kopfzahl

aufeinanderfolgender Geburtsjahrgänge um 0,25 vH
wird in Anlehnung an eine Feststellung getroffen, die

das Statistische Bundesamt bei der Aufstellung der

Fruchtbarkeitstafel 1959 gemacht hat: Bei dauerndem
Fortbestand der gegenwärtigen Fortpflanzungsverhält-

nisse, Sterblichkeit und Häufigkeit der Eheschließungen

und der Ehelösungen würde sich mit der Zeit der Zu-

stand herausbilden, daß die Kopfstärke des Geburts-

jahrgangs von Jahr zu Jahr um 0,23 vH zunähme.

(33) Bei den Frauen ergibt sich die Modellbevölke-

rung zunächst nur in der Gliederung nach dem Alter,

da die weiteren Unterteilungen nach dem Familienstand

und der Stellung im Beruf nur bei dem männlichen
Teil des Modelljahrgangs durchgeführt worden sind.

Die Familienstandsgliederung der Frauen kann aber

nachgeholt werden, da alle Daten, die die Eheschließun-

gen und -lösungen der Männer des Modelljahrgangs
betreffen, auch in der Gliederung nach dem Alter der

Ehefrau vorliegen. Aus der Familienstandsgliedorung
der Frauen wird auf die Anzahl der Pflichtversiclierten

unter den Frauen mittels der Pflichtversichertenquoten

geschlossen, die sich beim Mikrozensus von Oktober
1957 als altersspeziftsche Verhältniszahlen zwischen der

Anzahl der pflichtversicherten Frauen in den einzelnen

Familienständen und der Anzahl der weiblichen Ein-

wohner in den einzelnen Familienständen ergeben
haben; an der so errechneten Anzahl der versicherten

Frauen wird nachträglich noch eine gewisse Erhöhung
vorgenommen, weil unter den Frauen des Bevölke-
rungsmodells erheblich weniger ledige Frauen als unter

den Frauen der realen Bevölkerung von 1957 vorkom-
men, mithin die schlichte Anwendung der Pflichtver-

sichertenquoten von 1957 auf die Frauen der Modell-
bevölkerung zu wenig versicherungspflichtig beschäf-

tigte Frauen erscheinen ließe.

(34) Die jährliche Arbeitsverdienstsumme aller männ-
lichen Pflichtversicherten in der Modellbevölkerung
erhält man, wenn man je Alter die Anzahl der Pflicht-

versicherten im Verhältnis der auf ein Jahr durch-
schnittlich entfallenden Zeiten der Arbeitsunterbrechung
wegen Arbeitslosigkeit oder Krankheit kürzt und sie

dann mit dem durchschnittlichen Bruttojahresarbeits-
entgelt multipliziert; da die durchschnittlichen Brutto-
jahresärbeitsentgelte in vH des Standardverdienstes
ausgedrückt sind (Abs. 30), erscheint die jährliche

Arbeitsverdienstsumme als Vielfaches des Standard-
verdienstes. Die auf ein Jahr durchschnittlich entfal-

lenden Zeiten der Arbeitsunterbrechung wegen Arbeits-

losigkeit oder Krankheit sind aus der monatsdurch-
schnittlichen Zahl der Arbeitslosen im Jahre 1957 und
aus der Betrachtung des Verlaufs des Krankenstandes
in der Krankenversicherung von Monat zu Monat der

Jahre 1950 bis 1959 erschlossen worden. Die jährliche

Arbeitsverdienstsumme aller weiblichen Pflichtver-

sicherten wird näherungsweise einfach dadurch abge-

schätzt, daß je Alter die Anzahl der Pflichtversicherten

mit dem durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelt

multipliziert wird.

3. Die Berechnung der Einnahmen und Ausgaben
der Rentenversicherung am Bevölkerungsmodell

(vgl. Abs. 5)

3.1. Die Berechnung der Einnahmen und Ausgaben
der Rentenversicherung am Modell der statio-

nären Bevölkerung mit konstantem Verdienst-

niveau

3.1.1. Die Berechnung der Ausgaben für Versiche-

rungsleistungen nach männlichen Versicherten

(35) Begonnen wird damit, die Durchschnittsrenten

der in einem Jahr zugehenden Versichertenrentner je

Zugangsalter zu bestimmen. Von den in der Rentenfor-

mel vorkommenden Größen ist die allgemeine Bemes-
sungsgrundlage im Fall des konstanten Verdienst-

niveaus einfach gleich dem durchschnittlichen Arbeits-

entgelt aller Versicherten. Der in der Rentenformel
vorkommende Steigerungssatz wird als gewogenes
Mittel aus 0,010 und 0,015 bestimmt, wobei als Wäge-
zahlen die Anteilsziffern der Berufsunfähigkeitsrenten

und der Erwerbsunfähigkeitsrenten am Zugang der

Versichertenrenten im Jahre 1959 benutzt werden. Die

weiteren in der Rentenformel vorkommenden Größen,

nämlich die Beitragszeit, die Zeit der Erwerbslosigkeit

und der Krankheit, die Arbeitsentgelte bis zum Eintritt

des Versicherungsfalles, ausgedrückt in vH der Durch-
schnittsentgelte aller Versicherten, können aus der Ab-
laufordnung des Modelljahrgangs entnommen werden
(vgl. dazu auch Abs. 34 Satz 2). Die Arbeitsentgelte sind

zwar in der Ablaufordnung in vH des Standardver-

dienstes ausgedrückt (Abs. 30). Man kann sie aber in

vH des Durchschnittsentgelts umrechnen, indem man
sie durch den Durchschnittsentgelt dividiert und mit

dem Standardverdienst multipliziert. Bei der nachträg-

lichen Multiplikation mit der allgemeinen Bemessungs-
grundlage fällt dann der Durchschnittsentgelt weg und
die Durchschnittsrenten erscheinen ausgedrückt in

Standardverdiensteinheiten. Die Zurechnungszeit er-

gibt sich ggf. als Differenz zwischen 55 und dem Zu-
gangsalter.

(36) Die Durchschnittsrenten bei einem Versicherten-

rentner-Jahreszugang werden sich im Laufe der Zeit

ändern, weil sich die Zusammensetzung der Renten aus

Renten mit dem Steigerungssatz 0,010 und aus Renten
mit dem Steigerungssatz 0,015 ändern wird (verschie-

dene Reaktivierungshäuflgkeiten bei Berufs- und bei

Erwerbsunfähigkeitsrenten, Umwandlungen von Ren-
ten der einen Art in Renten der anderen Art!). Man-
gels statistischer Unterlagen werden mehr oder weniger
willkürliche Annahmen über den Mechanismus dieser

Änderungen gemacht. Es ist dann möglich, aus den
Durchschnittsrenten im Versichertenrenten-Zugang die

Durchschnittsrenten im Versichertenrenten-Bestand

aufzubauen.

(37) Zur Berechnung der Ausgaben für Witwenrenten
werden zunächst die Durchschnittswerte der zugehen-

den Witwenrenten ermittelt. Die Durchschnittswerte

ergeben sich in Aufteilung nach dem Alter des Mannes
(Aktiven oder Rentners) beim Tode in ähnlicher Art

wie die Durchschnittswerte der zugehenden Versicher-

tenrenten (Abs. 35); sie lassen sich in Durchschnittswerte

in Aufteilung nach dem Zugangsalter der Witwe um-
rechnen, da alle Daten über die Ehelösungen von Män-
nern auch in der Gliederung nach dem Alter der Ehe-
frau vorliegen. Alsdann wird eine besondere Ablauf-
ordnung für Witwenrentner mittels der Häufigkeiten

von Wiederverheiratungen und Sterbefällen von Witwen
konstruiert.

(38) Die zur Berechnung der Ausgaben für Waisen-
renten erforderliche Anzahl der Waisenrentner wird
grundsätzlich dadurch gefunden, daß auf die Gesamt-
zahl der männlichen Versicherten und Rentner im Mo-
dell je Geburtsjahrgang die Verhältniszahl zwischen

der Anzahl der Waisen (ohne Kriegswaisen) nach
der Rentenbestandsstatistik vom April 1957 und
der Anzahl der gleichzeitig vorhandenen Ver-
sicherten und Rentner

angewendet wird.
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(39) Die Ausgaben für die Rentnerkrankenversicherung
sind das Produkt aus der Anzahl der leistungsberech-
tigten Rentner und dem durchschnittlichen Beitrag, den
die Träger der Rentenversicherung je leistungsberech-
tigten Rentner jährlich aufwenden. Die erste Größe
wird aus der Zahl der Rentner im Bevölkerungsmodell
durch Abzug derjenigen Rentner gefunden, die als Er-
werbstätige krankenversicherungspflichtig sind; über
deren Anteil bei den einzelnen Rentenarten wird eine

Kette von Vermutungen geäußert. Die zweite Größe
wird aus den Erfahrungen der Jahre 1957 bis 1960 zu
4 vH des jeweiligen Durchschnittsverdienstes aller Ver-
sicherten veranschlagt und dann in Standardverdienst-
einheiten ausgedrückt.

2.1.2. Die Abschätzung der Ausgaben für Versiche-

rungsleistungen nach weiblichen Versicherten

(40) Ganz grob abgeschätzt werden die Ausgaben für

Versicherungsleistungen nach weiblichen Versicherten.

Die Verhältniszahl, in der die Ausgaben für Renten an
männliche Versichertenrentner im Modell zum gesam-
ten beitragspflichtigen Arbeitsentgelt der männlichen
Personen stehen, wird auf den gesamten beitragspflich-

tigen Arbeitsentgelt der weiblichen Versicherten an-
gewandt. Der so erhaltene erste Näherungswert für die

Ausgaben für Renten an weibliche Versichertenrentner

wird um die mutmaßlichen Auswirkungen gekürzt, die

die Möglichkeit der Beitragserstattungen bei Heirat

weiblicher Versicherter hat. Die Auswirkungen eines

früheren Rentenbeginns bei den Frauen (vorgezogene

Altersruhegelder!) werden gegen die Auswirkungen
einer längeren Lebensdauer der Frauen als aufgewogen
betrachtet. Die für die Rentnerkrankenversicherung
veranschlagten Ausgaben beruhen auf groben Abschät-
zungen über die Anzahl der weiblichen Versicherten-

rentner im Modell und auf Vermutungen über den An-
teil derjenigen unter ihnen, die wegen Erwerbstätigkeit

krankenversicherungspflichtig sind; die Anzahl der

weiblichen Versichertenrentner wird aus den Ausgaben
für ihre Renten mittels der gleichfalls grob abgeschätz-

ten Durchschnittsrente für weibliche Versichertenrent-

ner abgeleitet.

3.1.3. Die Abschätzung der Ausgaben jür Maßnah-
men zur Erhaltung, Besserung und Wiederher-

stellung der Erwerbsfähigkeit und der sonsti-

gen Ausgaben der Versicherung

(41) Als Ausgaben für die Maßnahmen zur Erhaltung,

Besserung und Wiederherstellung der Erwerbisfähigkeit

werden aus den Erfahrungen der Jahre 1959 und 1960

8,25 vom Tausend der Gesamtverdienstsumme des Mo-
dells veranschlagt. Grundlage für die Abschätzung der

Verwaltungs- und Verfahrenskosten in Standardver-

diensteinheiten bilden Erfahrungen aus den Jahren

1958 bis 1960.

3.1.4. Die Abschätzung der Einnahmen

(42) Der Bundeszuschuß wird bemerkenswerterweise

nicht unverändert aus den gesetzlichen Vorschriften

übernommen. Vielmehr wird der für 1957 gesetzlich

festgelegte Bundeszuschuß in Einheiten der allgemei-

nen Bemessungsgrundlage für 1957 ausgedrückt und im

Verhältnis der Gesamtbevölkerung im Modell zur mitt-

leren Gesamtbevölkerung im Jahre 1957 erhöht. Die so

erhaltene Beziehung zwischen dem Bundeszuschuß und

der allgemeinen Bemessungsgrundlage wird auf die

allgemeine Bemessungsgrundlage im Modell übertra-

gen, die im Falle des konstanten Verdienstniveaus em-
fach gleich dem durchschnittlichen Arbeitsentgelt aller

Versicherten im Modell ist und in Standardverdienst-

einheiten ausgedrückt werden kann.

(43) Die Zinsen werden in Anlehnung an die gesetz-

lichen Vorschriften über die Rücklage von einem Ver-

mögen in Höhe der Aufwendungen zu Lasten der Ver-

sicherungsträger berechnet, das im Falle der stationären

Bevölkerung mit konstantem Verdienstniveau konstant

bleibt. Als Zinssatz werden 4 vH unterstellt.

(44) In der Berechnung der Beitragseinnahmen gip-

feln sämtliche bisherigen Rechnungen. Das Verhältnis

aller Aufwendungen zu Lasten der Versicherungsträger
im Modell, d. h. der Gesamtausgaben abzüglich des
Bundeszuschusses, zur jährlichen Arbeitsverdienst-

summe aller Versicherten im Modell stellt den erforder-

lichen Beitragssatz dar. In dieser einen Zahl erscheint

jew^eils das Endergebnis aller angestellten vielfältigen

Berechnungen zusammengefaßt. Die Rückmultiplikation
des erforderlichen Beitragssatzes mit der Arbeitsver-
dienstsumme ergibt die Beitragseinnahmen, die erfor-

derlich sind, um alle Aufwendungen zu Lasten der Ver-
sicherungsträger zu decken.

3.2. Die Berechnung der Einnahmen und Ausgaben
der Rentenversicherung an den anderen Bevöl-
kerungsmodellen

(45) Die Änderungen, die an dem bisherigen Rechen-
verfahren beim Übergang von der stationären Bevölke-
rung mit konstantem Verdienstniveau zur stabilen Be-
völkerung mit konstantem Verdienstniveau anzubringen
sind, bieten keine besonderen Schwierigkeiten.

(46) Der Übergang vom konstanten Verdienstniveau
zum steigenden Verdienstniveau wird dadurch er-

leichtert, daß in den bisherigen Rechnungen alle Größen
in Standardverdiensteinheiten, nicht in absoluten DM-
Beträgen, ausgedrückt erscheinen. Deswegen können
alle Größen, die von dem jeweiligen Arbeitsverdienst
abhängen, ohne weiteres übernommen werden. Bei den-
jenigen Größen dagegen, die nicht vom jeweiligen Ar-
beitsentgelt, sondern von den Arbeitsentgelten früherer
Jahre abhängen, insbesondere bei den Rentenausgaben
und dem Bundeszuschuß, die von der allgemeinen Be-
messungsgrundlage abhängen, ist zu berücksichtigen,

daß die allgemeine Bemessungsgrundlage — bei An-
nahme eines jährlichen Anstiegs des Verdienstniveaus
um 5 vH — nur noch gleich 86,45 vH des gleichzeitigen

durchschnittlichen Arbeitsentgelts aller Versicherten ist.

3.3. Die Endergebnisse der Rechnungen

(47) Das Endergebnis der angestellten Rechnungen
läßt sich jeweils in eine einzige Zahl zusammenfassen,
nämlich in die Höhe des erforderlichen Beitragssatzes
(Abs. 44). Der erforderliche Beitragssatz ist im Falle

der

stationären Bevölkerung mit konstantem
Verdienstniveau 23,85 vH
stationären Bevölkerung mit steigendem
Verdienstniveau bei Anpassung der Renten
an die allgemeine Bemessungsgrundlage
des Vorjahres 20,94 vH
stabilen Bevölkerung mit konstantem Ver-
dienstniveau 21,69 vH
stabilen Bevölkerung mit steigendem Ver-
dienstniveau bei Anpassung der Renten an
die allgemeine Bemessungsgrundlage des
Vorjahres 18,97 vH

III. Die Würdigung der Grohmannschen Arbeit

(48) Von den vier Grohmannschen Bevölkerungs-
modellen wird eigentlich nur das letzte, das der stabilen

Bevölkerung mit steigendem Verdienstniveau, dem
Zwecke der Arbeit gerecht, eine gedachte Bevölkerung
und Wirtschaft darzustellen, die sich mit der Zeit ent-

wickeln würde, wenn alle z. Z. der Rentenreform
charakteristischen Züge der Bevölkerung und Wirt-
schaft weiterhin maßgebend blieben (Abs. 4). Denn die

z. Z. der Rentenreform geltenden Eheschließungs-,
Fruchtbarkeits- und Sterbenshäufigkeiten führen gerade
nicht zu einer stationären Bevölkerung mit gleichblei-

bender Kopfstärke aufeinanderfolgender Geburtsjahr-
gänge, sondern zu einer stabilen Bevölkerung mit wach-
sender Kopfstärke aufeinanderfolgender Geburtsjahr-

gänge (Abs. 32 Sätze 2 und 3); und zur Zeit der Ren-
tenreform bestand nicht der Trend zu gleichbleibendem

Verdienstniveau, sondern zu steigendem Verdienst-

I
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niveau (Abs. 32 Satz 1). Den ersten drei Bevolkerungs-

modellen kommt ein mehr didaktischer Wert zu,

weil die anzustellenden Rechnungen an ihnen leichter

verständlich gemacht werden können als am vierten

Bevölkerungsmodell.

(49) Beim vierten Bevölkerungsmodell ergibt sich ein

erforderlicher Beitragssatz von 19 vH (Abs. 47). Die

Sicherheit dieses Ergebnisses wird natürlich durch die

Fülle der Annahmen und mehr oder weniger willkür-

lichen Ansätze beeinflußt, die im Laufe der Arbeit ge-

macht worden sind und — zum Teil — wegen fehlender

statistischer Unterlagen wohl auch gemacht werden

mußten (vgl. z. B. Abs. 15 Satz 2, Abs. 16 Satz 2, Abs. 24

Satzl, Abs. 27, Abs. 33 Satz 3 letzter Satzteil, Abs. 34

letzter Satz, Abs. 36 Satz 2, Abs. 39 Satz 2, 2. Satzteil,

besonders aber Abs. 40 und Abs. 42 mit der vom gel-

tenden Recht abweichenden Festlegung der Bundes-

zuschüsse).

(50) Die Berechnung der Einnahmen und Ausgaben

der Rentenversicherung an dem Bevölkerungsmodell

stellt keine versicherungstechnische Bilanz der Renten-

versicherung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften dar.

Denn die versicherungstechnische Bilanz muß selbst-

verständlich von all den historisch bedingten Zufällig-

keiten in der Bevölkerung und Wirtschaft am Bilanz-

stichtag ausgehen und darf keineswegs zur Abstrak-

tion einer von diesen Zufälligkeiten bereinigten und nur

den innewohnenden eigentlichen Wesensmerkmalen
folgenden Entwicklung greifen. Die versicherungstech-

nische Bilanz hat es infolgedessen schwerer, weil sie

eine große Zahl von Eigenscliaften der Bevölkerung

und Wirtschaft nicht aus den abstrahierenden Modell-

annahmen ableiten kann, sondern sich damit abfinden

muß, daß die Eigenschaften bei der realen Bevölkerung

und Wirtschaft von einer Fülle historisch gegebener und

meist nicht mehr durch statistische Nachweisungen auf-

zuklärender Umstände abhängen.

(51) Gleichwohl hat die Arbeit von Grohmann einen

guten und berechtigten Sinn. Sie verhält sich zu den

versicherungstechnischen Bilanzen so, wie sich z. B. in

der Bevölkerungskunde die Untersuchungen an der

stabilen Bevölkerung zu den Vorausberechnungen einer

Bevölkerung aus einem gegebenen Anfangszustande

verhalten. Das eine zeigt, was sein würde, wenn alle

gegenwärtigen historisch bedingten Zufälligkeiten ab-

geklungen sein werden und wenn den gegenwärtig er-

kennbaren Entwicklungstendenzen eine genügend lange

Zeit gelassen würde, zum ungestörten Durchbruch zu

kommen. Das andere zeigt, wie sich die Entwicklung

in der Zwischenzeit vollziehen wird, solange die gegen-

wärtigen, historisch bedingten Zufälligkeiten noch nicht

abgeklungen sein werden. Der Praktiker wird sich mehr
für das zweite interessieren; für den Theoretiker ist

aber auch das andere von hohem Reiz.

(52) Unter diesem Blickwinkel ist es bemerkenswert,

daß Grohmann zu einem ähnlichen Beitragssatz kommt,
wie ihn die ersten versicherungstechnischen Bilanzen

nach der Rentenreform, die für den 1. Januar 1959 auf-

gestellt waren und im September 1962 herausgegeben

wurden, für den zweiten zehnjährigen Deckungsab-

schnitt für erforderlich hielten, nämlich 18,8 vH in der

Hauptvariante der Bilanzrechnungen. Inzwischen sind

aber neue versicherungstechnische Bilanzen herausge-

geben worden, nämlich im Mai 1965 die Bilanzen für

den 1. Januar 1961 und den 1. Januar 1963. Die neuen
Bilanzen kommen zu wesentlich günstigeren Ergebnis-

sen als die ersten Bilanzen, hauptsächlich deshalb, weil

die Arbeitsentgelte seither stärker gestiegen sind, als

es bei den ersten Bilanzen angenommen worden war.

Nach den neuen Bilanzen ist der erforderliche Beitrags-

satz im zweiten Deckungsabschnitt statt 18,8 vH nur

noch 17,2 vH und würde sich weiter verringern, wenn
die Höhe des Rücklage-Solls herabgesetzt würde. In

jedem Fall tut sich jetzt ein größerer Unterschied zwi-

schen den Ergebnissen von Grohmann und denen der

versicherungstechnischen Bilanzen auf, der aber, wie

gesagt, nur darauf beruht, daß sich die historisch ge-

gebene Ausgangsstellung für die versicherungstech-

nischen Bilanzen inzwischen merklich verbessert hat.

Mitgliederversammlung der BDA
„Das wirtschaftlich Mögliche muß die Grundlage einer

verantwortlichen Sozial- und Gesellschaftspolitik für

die nächsten Jahre maßgebend mitformen", betonte

Professor Dr. Siegfried B a 1 k e auf der Mitgliederver-

sammlung der Bundesvereinigung der Deutschen Ar-

beitgeberverbände Anfang Dezember 1965 in Bad
Godesberg. Es könne keine Rede davon sein, daß die

Gewinne den Löhnen davongeeilt seien, vielmehr hät-

ten sich Staat und alle Gruppen der Bevölkerung daran

gewöhnt, ihre Ansprüche an das Sozialprodukt stärker

zu steigern, als dies dem wirtschaftlichen Wachstum
angemessen sei. Auf die Dauer lasse sich aus einer

Volkswirtschaft nicht mehr herausholen, als sie zu pro-

duzieren in der Lage sei. Ein Volk, das in seiner wirt-

schaftlichen Existenz so stark mit den Weltmärkten
verflochten und auf den Export angewiesen sei, könne

es sich langfristig gesehen nicht leisten, mehr zu ver-

zehren als es produziere, mehr zu importieren als es

ausführe. Daher müsse man sich bemühen, das Gleich-

gewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder her-

zustellen und damit das Preisniveau für Güter und
Dienstleistungen zu stabilisieren. Balke forderte die

Mitgliedsverbände der Bundesvereinigung als Inhaber

der Tarifhoheit auf, „sich im Interesse des Ganzen mit

Nachdruck allen Forderungen zu widersetzen, die ge-

eignet sind, unsere Wirtschaftskraft zu schädigen". Jede

weitere Kostensteigerung, die über das wirtschaftliche

Wachstum hinausgehe, müsse die Wettbewerbsfähigkeit

ernsthaft gefährden.

Auf die Arbeitszeitpolitik eingehend schloß sich die

Bundesvereinigung dem Appell des Bundeskanzlers, die

Arbeitszeitpolitik zu überprüfen und zu korrigieren, an.

Der Kanzler hatte in seiner Regierungserklärung vom
10. November 1965 angeregt, „die tariflich vereinbarte

wöchentliche Arbeitszeit um eine Stunde zu erhöhen".

(Otto Brenner, der Vorsitzende der IG Metall,

erklärte dazu in einem Fernseh-Interview, daß seine

Gewerkschaft im vergangenen Jahr mit Rücksicht auf

die wirtschaftliche Situation die Arbeitszeitverkürzung

hinausgeschoben habe. Dieses Verfahren lasse sich

nicht mehr wiederholen. Ab Mitte des Jahres 1966

werde die IG Metall für ihre Mitglieder auf der 40-

Stunden-Woche bestehen. Interessant ist, daß auch der

Sprecher der Metallindustrie, Hans Martin Schleyer,
vor Journalisten erklärte, mögliche Tarifabschlüsse mit

der IG Metall werde man nur nach ihren Kosten, nicht

nach ihrem Inhalt bewerten. Das kann doch nur heißen:

Wenn sich bei Tarifverhandlungen zeigen sollte, daß

die neue Tarifvereinbarung unter Einschluß des früher

vereinbarten Übergangs zur 40-Stunden-Woche tragbar

ist, werden ihr die Arbeitgeber zustimmen.)

Für die öffentliche Haushaltspolitik, so betonte Balke,

könne der Maßstab für die an das Sozialprodukt zu
richtenden Ansprüche allein das reale wirtschaftliche

Wachstum sein. Nach seiner Meinung könne es keine
wirtschaftsgerechte Haushaltspolitik sein, wenn der

Ausgleich von Ausgaben und Einnahmen dadurch er-

folge, daß die Lasten des Bundes auf die Sozialver-

sicherungsträger abgewälzt werden. — Dieser Auffas-

sung kann man sich nur anschließen.

Balke ging auch auf die Bildung von Eigentum in

breiten Schichten der Bevölkerung ein. Er vertrat die

Auffassung, daß es nicht zu verantworten sei, die Be-
völkerung zur langfristigen Vermögensbildung aufzu-
fordern, wenn der Sparer nicht damit rechnen könne,

nach Ablauf der Festlegungsfristen in den ungeschmä-
lerten Genuß des Ersparten zu gelangen. Es sei deshalb
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auch wenig sinnvoll, wenn bei Tariflohnerhöhungen,
die das Doppelte und mehr des gesamtwirtschaftlichen
Fortschritts betragen würden, noch zusätzlich die For-
derung erhoben würde, der Arbeitgeber solle im Wege
des Tarifvertrages vermögenswirksame Leistungen er-
bringen. Zusätzliche Leistungen in einer solchen Kom-
bination müßten zu einem zusätzlichen Kosten- und
Preisauftrieb führen.

Der Frage von Bildung und Ausbildung, die den ein-
zelnen Staatsbürger in die Lage versetze, eigene Ver-
antwortung für seine Zukunft zu übernehmen, kommt
nach Balke erhöhte Bedeutung zu. Der Mensch solle in
der imimer stärker technisierten Umwelt nicht nur sei-

nen Platz im Arbeitsleben, sondern auch in allen seinen
Lebensbereichen behaupten können. Er würde dies aber
nur können, wenn ihm nicht nur technische, sondern
auch allgemeine Bildungsvoraussetzungen vermittelt
würden. Es müsse gelingen, durch sinnvolle Bildungs-
und Ausbildungsmaßnahmen die sich aus den unver-
meidlichen Strukturänderungen unserer Wirtschaft er-
gebenden Spannungserscheinungen zu beseitigen.

Die in der Bundesvereinigung zusammengeschlossenen
Mitgliedsverbände sprachen sich nachdrücklich für die
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Gewerk-
schaften aus. Diese Zusammenarbeit sei nicht allein in

der den Sozialpartnern übertragenen Tarifautonomie
ausgedrückt. Balke betonte, daß die Arbeitgeber diese
als ein wesentliches Merkmal einer freiheitlichen Ge-
sellschaftsordnung betrachten, ebenso wie sie die Auf-
rechterhaltung der freien Unternehmerentscheidung
fordern. Die von gewerkschaftlicher Seite geforderte
Ausweitung der wirtschaftlichen Mitbestimmung in

den Betrieben kann nach Balke aber kein Ausdruck
partnerschaftlicher Zusammenarbeit sein. Die Realisie-
rung derartiger Forderungen seien vielmehr geeignet,
die Grundlagen einer solchen Partnerschaft im Kern
zu zerstören.

Hans K. M e r k 1 e , Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Robert Bosch GmbH, führte in dem im Rah-
men der Tagung gebildeten Arbeitskreis Mitbestimmung
aus, daß die von Arbeitgeberseite geäußerte Ablehnung
der gewerkschaftlichen Mitbestimmungsforderungen
nicht dem „Herr-im-Haus"-Standpunkt entsprmge, son-
dern der Erkenntnis, daß das Problem, das der Mit-
bestim.mungsforderung zugrunde liege, nicht mit der
Schaffung von Institutionen gelöst werden könne. Es
sei vielmehr notwendig, den Menschen vor noch mehr
Institutionen zu bewahren. Zur Frage der Übertragung
des demokratischen Prinzips auf das Unternehmen er-

klärte Hans K. Merkle, daß Demokratie ein politisches

Prinzip sei. Der Mikrokosmos des Betriebes aber folge

anderen Gesetzen. Dem Betrieb fehle jedes Kenn-
zeichen eines politischen oder parlamentarischen Ge-
bildes. (Die Gewerkschaften äußerten sich inzwischen
zu diesen Ausführungen und meinten, daß die Arbeit-

geber mit ihrem kompromißlosen Nein zur Ausdehnung
der qualifizierten Mitbestimmung nur einer Diskus-
sion über dieses Thema auswichen.)

In bezug auf die Arbeitssicherheit im Betrieb waren
sich die Anwesenden in einem weiteren Arbeitskreis

darin einig, daß hier eine wichtige Gemeinschaftsauf-
gabe vorliege und die Unternehmer und Führungskräfte
durch organisatorische und personelle Maßnahmen da-
für sorgen müßten, ein hohes Maß an Arbeitssicherheit

zu gewährleisten. Auch die Notwendigkeit der besseren

Personalleiter-Nachwuchsbildung und Berufsfortbildung

wurde betont. Die Betriebe sollten mit den ihnen zur

Verfügung stehenden Begabungen richtig umgehen und
den Anreiz zum individuellen Denken fördern. Es wurde
an das Betriebsverfassungsgesetz erinnert und angeregt,

es auch im Hinblick auf die Personalpolitik sinnvoll

auszuschöpfen.

Bundesarbeitsminister K a t z e r , der sich zur künf-
tigen Sozialpolitik äußerte, stellte fest, daß in der Re-
gierungserklärung vom 10. November 1965 die Tarif-

autonomie voll anerkannt werde. Er habe die Absicht,

das Verhältnis zu beiden Sozialpartnern zu pflegen.

Auf diese Weise hoffe er, neue Formen eines gemein-
samen Gesprächs zu entwickeln. Katzer vertrat die

Auffassung, daß man bei der Gestaltung unserer So-
zialordnung nicht am Ende, sondern erst am Anfang
der Entwicklung stehe. In der Regierungserklärung
komme zum Ausdruck, daß die Bedeutung der Sozial-

politik im Grundsätzlichen liege. Die Zukunft unseres

Volkes mache es notwendig, den hohen Sachverstand
der Verbände für die Gesamtheit des Volkes nutzbar
zu machen. Die Aufgaben der Sozialpolitik ließen sich

aber nur erfüllen, wenn man sie dynamisch verstehe.

Er selbst habe die Absicht, den Dialog mit allen Seiten

zu pflegen. Eine funktionierende Demokratie brauche
das geistige Bemühen jedes Einzelnen. Die moderne
Sozialpolitik befinde sich in einer Wandlung; es werde
immer klarer, daß Wirtschafts-, Steuer- und Sozial-

politik gesellschaftspolitische Funktionen hätten. Ren-
tenreform und Vermögensstreuung seien von struktu-

reller Bedeutung gewesen; diesen Weg gelte es fortzu-

setzen. Im Rahmen seiner neuen Tätigkeit als Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung werde er sich

bemühen, ein sinnvolles Miteinander beider Sozial-

partner herbeizuführen und die gegenseitigen Vor-
urteile abzubauen.

Hinsichtlich der beruflichen Aus- und Weiterbildung
der Jugendlichen gilt es nach Katzer, die Notwendig-
keiten der künftigen Entwicklung zu berücksichtigen,

wobei der Beschäftigung von Mädchen und Frauen be-
sondere Bedeutung zukomme. Das bisherige Leistungs-
förderungsgesetz könne nur ein Anfang sein. — Es
werde viel über die Öffnung der Rentenversicherung
für Selbständige gesprochen. Die Meinung hierüber sei

selbst unter den Selbständigen sehr unterschiedlich.

Sein Ministerium sei bereit, hier Hilfestellung zu
leisten. In der Öffentlichkeit sei der Eindruck entstan-

den, als werde, um ein Beispiel anzuführen, ein Selb-

ständiger, der mit 50 Jahren in die Rentenversicherung
eintrete, dann mit 65 Jahren eine gleichhohe Rente er-

warten können wie ein Arbeiter oder Angestellter, der
40 Jahre und länger seine Beiträge an die Rentenver-
sicherung gezahlt habe. Eine solche Vorstellung sei

falsch. Wenn die Selbständigen in die Rentenversiche-
rung eingegliedert werden wollten, so könnten sie das
nur mit gleichen Rechten und mit gleichen Pflichten,

was bedeute, daß die Selbständigen nur die Höhe an
Rente erhalten würden, die ihnen aufgrund ihrer Bei-

tragszahlung zustehe. — Auf die arbeitsrechtliche Lö-
sung der Lohnfortzahlung eingehend, vertrat Katzer

die Meinung, daß man die Sozialenquete abwarten
solle, bevor man neue Sozialgesetze in Angriff nehme. —
Katzer hielt es für notwendig, um die Zukunft mei-
stern zu können, die wissenschaftlichen Erkenntnisse

bei der Gestaltung der künftigen Politik zu berücksich-

tigen, eine langfristige Planung der Sozialpolitik vor-

zusehen und den Sachverstand der verschiedenen In-

teressengruppen im Miteinander wirksam werden zu

lassen. Wa.

Da andererseits das Recht nach der unverfälschten Rechtsauffassung inhaltlich an den Normen der Gerechtig-

k^t die allein Frieden schafft, orientiert ist, also seinem Ursprung und Wesen nach auf das Wohlergehen aller

Gemeinschaftsmitglieder hintendiert, erfüllt der wahre Rechtsstaat seine ursprüngliche Aufgabe nur, wenn er zu-

gleich Wohlfahrtsstaat ist. Zum Ordnungszweck tritt also der Wohlfahrtszweck hmzu, . .

.

Edgar Nawroth OP in „Sozialer Rechtsstaat — Wohlfahrtsstaat — Versorgungsstaat"
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Arbeiterwohlfahrt um internationale Solidarität bemüht

Ende Oktober 1965 veranstaltete die Arbeiterwohl-

fahrt ihre zweijährlich stattfindende Reichskonferenz

in Nürnberg. Es war die 10. Konferenz nach der Wie-

dergründung der Organisation im Jahre 1945 — und

zugleich die letzte, die unter dem Traditionsnamen

Reichskonferenz" stattfand. Die Delegierten beschlos-

sen auf der internen Arbeitstagung, die bisherige

Reichskonferenz, das höchste Organ der Arbeiterwohl-

fahrt in Bundeskonferenz umzubenennen. Aus dem
Hauptausschuß, dem Beirat des bisherigen Hauptvor-

standes, wurde ein Bundesausschuß, der dem Bundes-

vorstand zur Seite steht.

Die Nürnberger Reichskonferenz wurde durch Bürger-

meister Heinrich A 1 b e r t z , Berlin, seit 1949 1. Vorsit-

zender der Arbeiterwohlfahrt, eröffnet. Ministerialdirek-

tor a. D. Dr. Heinz P o 1 1 h o f f ,
Düsseldorf, ehemaliges

Mitglied der Hohen Behörde der Montanunion, refe-

rierte über „Die Freizügigkeit arbeitender Menschen in

Europa — soziale Folgen und sozialpolitische Konse-

quenzen der internationalen Mobilität". Dem Thema

lag ein Gedanke zugrunde, der auch in anderen Refe-

raten und Diskussionen der Tagung wiederkehrte:

Sozialpolitik und Sozialarbeit können sich heute nicht

mehr auf die Arbeit innerhalb der Staatsgrenzen und

auf Maßnahmen gegenüber Angehörigen der eigenen

Nationalität beschränken; im 20. Jahrhundert darf es

für Solidarität keine Grenzen mehr geben.

Potthoff ging davon aus, daß Freizügigkeit im EWG-
Bereich zu den sogenannten vier Freiheiten (des Waren-,

Dienstleistungs-, Personen- und Zahlungsverkehrs) ge-

hört. Die europäische Völkerwanderung von heute stelle

eine notwendige Folge der dynamischen Entwicklung

zu größeren übernationalen wirtschaftlichen und poli-

tischen Gebilden dar. Doch sei der deutsclie Anteil von

5,5 vH beschäftigten Ausländern (z. Z. insgesamt 1,2 Mio.)

geringer als in einigen anderen westeuropäischen Indu-

strieländern. Die ungünstige altersmäßige Zusammen-
setzung der Bevölkerung in diesen Industrieländern,

das ständige Wirtschaftswachstum und der konstante

Arbeitskräftemangel sowie die wachsende Freizügig-

keit im Rahmen der europäischen Integration bewirk-

ten die wirtschaftliche Notwendigkeit der dauernden

Beschäftigung von Ausländern. Ohne sie wären Tau-

sende von Wohnungen, Fabrikhallen, Schulen und Kran-

kenhäusern in der Bundesrepublik ungebaut geblieben;

insbesondere Straßenbau, Müllabfuhr, Straßenreini-

gung, Krankenpflege und Dienstleistungen seien drin-

gend auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Unbe-
stritten bringe die Beschäftigung einer so großen Zahl

von Ausländern in der Bundesrepublik weitreichende

innen- und außenpolitische Probleme mit sich. Ohne
geeignete Hilfen zur sozialen Anpassung und Eingliede-

rung müsse sich bei den ausländischen Arbeitern das

Gefühl persönlicher Isolierung, der Heimatlosigkeit und

der Unzufriedenheit gegenüber dem Gastland ent-

wickeln; oft genug werde ihnen gleichgültig oder gar

unfreundlicli begegnet. Auch außenpolitische Gründe
sprächen dafür, daß die ausländischen Arbeitnehmer —
zum Teil aus autoritär regierten Ländern kommend —
mit Gefühlen der Sympathie gegenüber der Bundes-

republik später in ihre Heimatländer zurückkehren

sollten.

Folgende sozialpolitische Forderungen stellte der

Referent als vordringlich heraus:

V/eckung von mehr Verständnis und Entgegenkommen
bei der deutschen Bevölkerung,

verstärkte Familienzusammenführung und Bereitstel-

lung von Familienwohnungen (insbesondere für

Arbeitnehmer aus Nicht-EWG-Ländern),

Förderung des Schulbesuchs sowie Verbesserung der

Jugendhilfemaßnahmen für ausländische Kinder und

Jugendliche,

Schaffung von weiteren Freizeitzentren, Beratungsstel-

len, Sprachkursen,

berufliche Fortbildungskurse und Gewährleistung be-

ruflicher Aufstiegschancen.

Der Referent meinte, daß es in der Bundesrepublik

noch immer an einer grundsätzlichen Konzeption ins-

besondere für die Zusammenarbeit von Bund, Ländern

und Kommunen mangelt, und daß es auf lange Sicht

eines europäischen Entwicklungsplanes bedürfe, mit

dessen Grundlegung schon jetzt begonnen werden
müsse. Bei der Beschäftigung von Ausländern dürften

nicht allein die Wünsche der Wirtschaft und des

Arbeitsmarktes berücksichtigt und die sozialen Folgen

den Gemeinden und den freien Wohlfahrtsverbänden
überlassen werden. Allerdings dürfe sich die Tätigkeit

der kommunalen Träger auch nicht nur in Leistungen

nach dem Bundessozialhilfegesetz erschöpfen. Bei allen

dringlich zu fordernden Planungen müsse immer be-

dacht werden, daß der Zuwachs an Menschen dem Ein-

wanderungsraum auch Produktionszuwachs bringe und
damit zugleich dem wirtschaftlichen und politischen

Fortschritt und der erwünschten Integration eines

neuen Europas diene.

Auf der internen Arbeitstagung sprach die Geschäfts-

führende Vorsitzende Frau Lotte Lemke, Bonn, über

„Die Arbeiterwohlfahrt in der Berichtszeit" 1964/65. Die

Referentin erinnerte daran, daß die Arbeiterwohlfahrt

nunmehr seit 20 Jahren wieder bestehe. Sie zeigte ins-

besondere am Beispiel der Hilfen für alte Menschen,
der Eingliederungshilfen für Behinderte und der fami-

lienpädagogischen Arbeit auf, wie sich die Aufgaben-
bereiche der Wohlfahrtsverbände in den letzten 20 Jah-
ren von der Behebung nackter materieller Not gewan-
delt haben zur Lebens-, Bildungs- und Anpassungshilfe,

zu veränderten Aufgaben also. Weiten Raum nahmen
in den Ausführungen die über die Grenzen reichenden

Aufgaben internationaler Solidarität ein, die auch in

der Arbeiterwohlfahrt wachsende Bedeutung gewonnen
hätten und aus ihrer Arbeit nicht mehr fortzudenken

seien. Neben den sozialen Hilfen für ausländische

Arbeitnehmer wurde das Deutsch-Französische Jugend-
werk genannt, in dessen Rahmen die Arbeiterwohlfahrt

mit drei französischen Organisationen zusammenarbei-
tet. Im Sommer 1965 hätten sich die Maßnahmen im
Vergleich zu 1964 verdoppelt. Unter anderem hätten im
Berichtszeitraum 4200 deutsche und französische Kinder
und Jugendliche an Begegnungsveranstaltungen beider

Länder teilgenommen.

Die Arbeiterwohlfahrt hat sich dem Anruf internatio-

naler Solidarität nicht verschlossen. Sie hat sich im
Rahmen ihrer Kräfte und Mittel an Entwicklungspro-
jekten beteiligt, und zwar aus der Überzeugung heraus,

daß technische und wirtschaftliche Entwicklungshilfen
nur dann wirksam sein können, wenn begleitende

Sozialarbeit dem Menschen hilft, sich auf die neuen
Gegebenheiten umzustellen. Diese Überlegungen leite-

ten die Arbeiterwohlfahrt, als sie beispielsweise auf

Bitten indischer Freunde die Aufnahme von 16 ihrer

Projekte in die Förderung aus Bundesmitteln bewirkte

Bei diesen ganz einfachen Maßnahmen — Errichtun;^

von Nähstuben, Beratungszentren, fahrbaren Kliniken
— konnte die Arbeiterwohlfahrt auf eigene Erfahrun-

gen aus der Zeit erster Selbsthilfeaktionen unter den
Arbeiterfrauen zurückgreifen.

Dann ging Lotte Lemke auf die Mittelbeschaffung für

die Aufgaben der freien Wohlfahrtspflege ein, der in

den letzten Jahren insbesondere aus den Lotterien des

Rundfunks und Fernsehens, den Postwertzeichen mit

einem Wohlfahrtszuschlag und aus den Überschüssen
von Fußballtoto und Zahlenlotto beachtliche Mittel zu-

geflossen seien. Darin drückten sich Anerkennung und
das wachsende Ansehen aus, das die freie Wohlfahrts-
pflege in der Öffentlichkeit genieße. Zugleich hätten

diese Aktionen breiten Kreisen dringliche soziale Son-
derprobleme nahegebracht (z. B. die Lotterien für Alten-

hilfe und für „Sorgenkinder"). Die Referentin stellte es

aber zugleich als unerläßlich hin, daß jeder Verband
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daneben für seine eigenen Aufgaben anläßlich von
Sammlungen werbe und das Engagement der einzelnen
Helfer fördere, weil nur dadurch die Erfüllung der
ständig zu leistenden Grundaufgaben eines freien Wohl-
fahrtsverbandes gesichert werden könne.

Der Gesamtbericht der Geschäftsführenden Vorsitzen-
den wurde durch einen Überblick ergänzt, den der
Organisationssekretär, Alfred Moritz, über die Ent-
wicklung des Verbandes in den letzten beiden Jahren
gab. Die Arbeiterwohlfahrt hat z. Z. mehr als 300 000
Mitglieder und verfügt über 70 000 ehrenamtliche Hel-
fer, die auf den verschiedensten Gebieten der sozialen
Arbeit tätig sind, und über 7000 hauptberufliche Mit-
arbeiter. Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle berichte-
ten über einige Aufgabenbereiche, denen die Arbeiter-
wohlfahrt zur Zeit besondere Aufmerksamkeit zuwen-
det. Frau Dr. Christa Hasenclever sprach über
„Hilfen für behinderte Kinder und Jugendliche". Auf
diesem Gebiet seien in den letzten beiden Jahrzehnten
erhebliche Fortschritte in Diagnose und Therapie ge-
macht und ganz neue Formen der Heilerziehung ent-
wickelt worden. Auch im Bereich der Arbeiterwohl-
fahrt seien vorbildliche Einrichtungen entstanden und
beständen noch weitere Planungen. Eine wesentliche
Hilfe dazu biete das Bundessozialhilfegesetz mit seiner
„Eingliederungshilfe für Behinderte"; doch auch die
1964 geschaffene „Aktion Sorgenkind" des Zweiten
Deutschen Fernsehens habe diese Arbeit gefördert. Bis-
her seien den Wohlfahrtsverbänden aus dieser Aktion
insgesamt rund 4,5 Mio. DM, der Arbeiterwohlfahrt
rund 550 000 DM zugeflossen; sie habe davon neun ver-
schiedenartige Einrichtungen fördern können. Die Refe-
rentin zeigte die verschiedenen Möglichkeiten der Mit-
wirkung eines Wohlfahrtsverbandes in der Behinder-
tenhilfe auf und hob hervor, daß die großen noch
ungelösten Aufgaben der Eingliederung Behinderter
nicht allein Sache der freien und öffentlichen Wohl-
fahrtspflege sein könnten. Deren Aufgaben müßten
ergänzt werden durch gesetzliche und organisatorische
Voraussetzungen für eine wirksame Früherfassung und
Frühbetreuung schon vor dem Schulpflichtalter, durch
die volle Verwirklichung der Schulpflicht für diese Kin-
der, durch Maßnahmen der Berufseingliederung und
Schaffung geeigneter Dauerarbeitsplätze, durch den
Ausbau der Forschung und die Entwicklung einer heil-

pädagogischen Zusatzbildung.

Frau Dr. Hilde M u n i e r behandelte „Hilfen für

alte Menschen". Sie ging aus von der veränderten
Situation, in der alte Menschen heute leben, und ent-

wickelte daraus die Notwendigkeit gesellschaftlicher

Hilfestellung bei Aufgaben, die früher die Familie

erfüllen konnte. Sie stellte es als besondere Funktion
der freien Wohlfahrtspflege heraus, dem alten Men-
schen zu helfen, neue Werte und Wertmaßstäbe zu fin-

den, seine Isolierung zu überwinden, seine Selbständig-

keit zu erhalten und verlorengegangene Geborgenheit

wieder zu gewinnen und sich so weiterhin als gleich-

berechtigtes Mitglied der Gesellschaft zu empfinden.
Die Arbeiterwohlfahrt versuche, dieser neuen Aufgabe,
alten Menschen zur sinnvollen Gestaltung und zur
Erleichterung ihres Lebensabends zu verhelfen, auf
vielfältige Weise gerecht zu werden. In einer großen
Zahl von Altenklubs helfe sie, die Isolierung des Alters
zu überwinden. Ihre Altenerholungsmaßnahmen hätten
in den letzten zwei Jahren 37 500 alten Menschen ein
Ferienerlebnis geboten. Auch die Altenpflege- und
Hauspflegeeinrichtungen würden alten Menschen aus
der Isolierung heraushelfen und erleichterten die Auf-
rechterhaltung eines eigenen Hausstandes. Der Bau von
altersgerechten Wohnungen ermögliche es dem alten
Menschen, seine Selbständigkeit so lange wie möglich
zu wahren. In den 114 Altenheimen der Arbeiterwohl-
fahrt leben etwa 12 000 alte Menschen. Den meisten der
Altenheime sind oder werden noch Pflegeheime ange-
schlossen, damit bettlägerig werdenden alten Menschen
ein erneuter Milieuwechsel erspart bleibt. Die geriatri-

schen Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen in

Alten- und Pflegeheimen dienen dem gleichen Ziel.

Über das Thema „Die soziale Betreuung ausländischer
Arbeitnehmer" berichtete Richard Haar. In den
Jugend-, Lehrlings- und Studentenwohnheimen der
Arbeiterwohlfahrt schwanke der Anteil ausländischer
Lehrlinge, Praktikanten und Studenten zwischen 10 und
28 vH, die fachliche und sprachliche Förderung erführen.
Die Arbeiterwohlfahrt habe 21 Beratungs- und Betreu-
ungsstellen (TÜRKDANIS) eingerichtet — mit tür-
kischen Mitarbeitern aus den verschiedensten Berufen
besetzt, die gründlich geschult werden müßten, bevor
sie sich der vielfältigen Probleme ihrer Landsleute an-
nehmen könnten. Die von der Arbeiterwohlfahrt bis-

lang in 12 Städten eingerichteten 13 Freizeitheime für
türkische Arbeiter seien Treffpunkte für gesellige Be-
gegnungen, Sprachkurse sowie kulturelle und sportliche
Veranstaltungen.

Die vom Fachausschuß „Organisation und Werbung"
der Arbeiterwohlfahrt erarbeiteten Richtlinien und
Mustersatzungen wurden verabschiedet. Mit den neuen
Richtlinien wird der Abschluß einer Entwicklung v^oU-

zogen, die die Arbeiterwohlfahrt von einer Helfer- und
Fördererorganisation zu einem Mitgliederverband ge-
nommen hat, ohne daß dadurch die Mitwirkung der
ehrenamtlichen Helfer an Bedeutung verliert. Als erste

Vorsitzende wurde Lotte Lemke gewählt, als ihre

Stellvertreter: Marta Schanzenbach, MdB, und
Willy Konen, MdB, als Schatzmeister Alfred N a u.

Als Beisitzer gehören dem Vorstand an: Emil B 1 o h m
(Lübeck), Else Drensecke (Herne), Albert Haider
(Oldenburg), Karl Hofstetter (Stuttgart), Dr. Lore
L i p s c h i t z (Berlin), Harry L ü d i c k e (Hamburg),
Hans S c h i e f e 1 e (Frankfurt/M.), Hermann T r i 1 1 e 1 -

Witz (Saarbrücken), Hans Weinberger (München).
Hc

Aspekte der Rationalisierung betrieblicher Bildungsarbeit

Zu einer Veröffentlichung des Deutschen Industrieinstituts

Die Ergebnisse eines von der Studien- und Bera-

tungsgruppe für betriebliche Bildungsarbeit des Deut-

schen Industrieinstituts mit den Personal- und Aus-
bildungsleitern großer Betriebe veranstalteten Seminars

unter dem Titel „Rationalisierung betrieblicher Bil-

dungsarbeit" sind kürzlich in einer umfangreichen Bro-

schüre veröffentlicht worden^. Es handelt sich um Vor-

träge bekannter Bildungspraktiker und Bildungswis-

senschaftler sowie um die Diskussionszusammenfassung
der Veranstaltung. Insgesamt gesehen durchzieht fast

alle Äußerungen der rote Faden der Kritik an unserem
Ausbildungssystem, das — wie es heißt — selbst im
industriellen Bereich noch immer zu sehr an den hand-
werklich-traditionellen Leitbildern ausgerichtet sei.

Schon der einführende Beitrag von Dr. Fritz A r 1

1

vom Deutschen Industrieinstitut greift eine Frage auf,

der im allgemeinen noch zu wenig Aufmerksamkeit

1 „Rationalisierung betrieblicher Bildungsarbeit —
ökonomische Aspekte, Ausbildungszeitanalysen, Stu-
fenausbildung, Sprachlabors, Fernunterricht", heraus-
gegeben vom Deutschen Industrieinstitut, Köln, in der
Reihe der Materialien zu bildungs- und gesellschafts-

politischen Fragen, verantwortlich: Dr. Fritz Arlt,
bearbeitet von Dr. Volker Marko und Siegfried W.
Zimmerbeutel, Köln 1965, 146 Seiten DIN A 4, zu
beziehen vom Deutschen Industrieinstitut zum Preis

von 3,50 DM.
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geschenkt wird, nämlich die betriebliche Bildungs-

arbeit als Kosten- und Produktionsfaktor. Die Bildungs-

ökonomie wird hier einmal — mikroökonomisch — von

ihrer dem Produktivitätseffekt vorgelagerten Kosten-

ebene aus angegangen. In diesem Zusammenhang weist

Arlt darauf hin, daß sich betriebliche Bildungsarbeit

nicht mehr nur auf einzelne formelle Vorgange in den

Aus- und Weiterbildungsstufen beschränkt, sondern

auch alle Gedanken und Praktiken der Menschenfuh-

rung des Arbeitsverständnisses, des Handelns nach

Anweisungen und der Selbstverantwortung des einzel-

nen im Betrieb" umfaßt. Hier bekommt die betriebliche

Bildungsarbeit allerdings einen doppeldeutigen Sinn:

Neben ihr Charakteristikum des „Ins-Bild-setzen", des

rein Informativen, scheint das Moment des Bildens im

Sinne des „Formens" zu treten, wobei das Erzieherische

durchkommt.

Interessant ist die Angabe, daß die Gesamtkosten für

die Aus- und Weiterbildung in einem untersuchten

Großunternehmen 3,2 vH der Lohn- und Gehaltssumme

des Unternehmens ausmacht. Arlt schließt daraus:

Hätten wir ein solches Aus- und Weiterbildungs-

system in allen Betrieben bei gleichen prozentualen

Anteilen an der Lohn- und Gehaltssumme, so würden

die Kosten insgesamt ein Fünftel der Aufwendungen

der öffentlichen Hand für das allgemeinbildende Schul-

wesen betragen." Überdies sei bei einer Kostenberech-

nung festgestellt worden, daß die Relation zwischen den

Aus- und Weiterbildungskosten 4 : 1 sei. Diese Größen-

ordnungen nimmt Arlt zum Anlaß, vor der Tendenz

zu warnen, die Vorgänge der Berufsaus- und -fortbil-

dung bei der öffentlichen Hand zu institutionalisieren.

Zwar weist er nicht auf den subsidiären Charakter der

öffentlichen Hand in diesem Bereich hin, macht aber

mit Recht das — ökonomische — kreislauftheoretische

Bedenken geltend, daß die Wirtschaft — wenn sie sich

ihre Aufgaben durch die öfYentliche Hand entziehen

ließe — doch von ihrer Kostentragung nicht entbunden

sei, da sie sich über die Steuer an den dann öffentlichen

Kosten beteiligen müsse. Überdies seien die Bildungs-

bemühungen der Betriebe soziale Leistungen, die der

Gesamtgesellschaft und ihrer Struktur zugute kämen.

Aus diesem Grunde sollten nach seiner Ansicht aber

auch die Investitionen in Ausbildungsräume und Aus-

und Weiterbildungszentren den gleichen Abschrei-

bungssätzen unterliegen wie andere Investitionen;

„denn wenn der Staat an einer Intensivierung betrieb-

licher Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen interessiert

ist müßte er derartigen Überlegungen Beachtung schen-

ken". Die Logik dieser Begründung ist zwingend, die

sich daraus ergebende, hier ausgesprochene Forderung

kann nur unterstrichen werden.

Auf einen echten Zielkonflikt, vor dem der Sozial-

politiker steht, weist Arlt abschließend hin: „Dabei

ergibt sich aber ein anderes Problem, das zum Gedan-

ken der Rationalisierung betrieblicher Bildungsarbeit

zurückführt: Innerhalb der Bildungsvorgänge zeigen

sich negative Auswirkungen einer Überinvestition. Die

Leistungsfähigkeit des Menschen, die Entwicklung sei-

ner geistigen und manuellen Produktivität sowie seine

schöpferische Tätigkeit hängen nicht von einer linear

fortgesetzten Aus- und Fortbildungsinvestition ab,

sondern finden in einer zumutbaren Investition ihre

Grenzen. Dieses Gesetz des sogar abnehmenden Ertrags

bei einer gesteigerten Bildungsinvestition könnte auch

bei uns vorliegen, wenn wir uns nicht dagegen wenden,

daß der Meister möglichst Absolvent einer Realschule

und der Fachschulingenicur Abiturient sein müßte. Die

Überzeugung, daß die quantitative Bildungszurüstung

des einzelnen für unser Wirtschaftswachstum entschei-

dend sei, kann zu einer Veränderung unserer Bildungs-

struktur führen, die uns den Facharbeiternachwuchs

nimmt, aus dem sich der Meister entwickeln soll. Diese

Überzeugung könnte aber auch Mitarbeiter mit einem

Bildungsstandard prägen, der sich nicht mehr produk-

tiv auswirkt."

Sieht man einmal von der Frage der lediglich mikro-

ökonomischen Effizienz bildungspolitischer Bemühun-

gen ab und betrachtet man die sich aus einer nur quan-

titativen Bildungssteigerung ergebenden Folgen, so

kann man über das von Arlt Gesagte noch hinausgehen

Eine wahllose Bildungssteigerung ohne Rucksicht auf

individuelle Möglichkeiten ihrer personalen Nutzung

und ohne Rücksicht auf die nun einmal verschieden

verteilten Begabungen würde sich nicht nur nicht pro-

duktiv auswirken, sondern sogar einen negativ-pro-

duktiven Effekt zeitigen, da für viele Menschen Mög-

lichkeiten eröffnet werden, die sie aber einfach von der

Begabung her nicht wahrnehmen können, was Unzu-

friedenheit, soziale Labilität und menschliches Uner-

fülltsein mit all ihren tragischen Konsequenzen nach

sich zieht.

Unter dem Titel „Bildungsökonomik — Erfahrungen

des In- und Auslandes" macht Dr. H. P. W i d m a i e r

einige Ausführungen, die nur bedingt akzeptiert wer-

den können. Soweit hier amerikanische Vorbilder Pate

standen, beweist sich die alte Weisheit, daß alle Ver-

gleiche hinken. Widmaier meint u.E. zwar mit Recht,

daß die Bildung einer Investition gleichkommt, arbeitet

aber den entscheidenden Unterschied zwischen makro-

ökonomischem und egoökonomischem Nutzen nicht

genug heraus. Soweit man von Bildungsökonomie

spricht, steht der volkswirtschaftliche Effekt im Vor-

dergrund, den man — bedingt — auch verifizieren und

quantifizieren kann. Sobald man aber den egoökono-

mischen Nutzen anspricht, gerät man ins Schwimmen.
Man ist darauf angewiesen, wie Widmaier davon zu

sprechen, daß die Bildungs- und Ausbildungskompo-

nente eines Menschen einen Kapitalwert hat, der durch

den Abschluß eines Arbeitsvertrages „teilweise" durch

den Lohn oder das Gehalt honoriert wird. Die Einkom-
mensrelationen z. B. zwischen einem Facharbeiter und

einem Wissenschaftler aber sprechen dieser Argumen-
tation geradezu Hohn. Die Bildungsökonomie — soweit

man mit ihr unter dem egoökonomischen Aspekt argu-

mentiert — führt sich in einer sich nivellierenden Ge-

sellschaft selbst ad absurdum. Widmaier hätte bei dem
bewährten Rezept der meisten Bildungsökonomen blei-

ben sollen, ihre Wissenschaft unter makroökonomischen
Aspekten zu betreiben.

Gegen die Traditionalisten unseres Bildungswesens

richtet sich Widmaier mit der Beantwortung der selbst-

gestellten Frage „Bildungsplanung, warum"?. Was man
offiziell einfach nicht zur Kenntnis nehmen will, daß

wir „uns im Bildungswesen im Bereich langfristiger

Entscheidungen" bewegen und daher eine Planung ein-

fach notwendig ist, wird hier mit Vehemenz vorgetra-

gen. Widmaier ist unbedingt darin beizupflichten, daß

eine Bildungsplanung aber nur dann gelingen kann,

wenn man die Bildungsverhältnisse ex post analysiert

und dann von der Gegenwart ausgehend die Notwen-

digkeiten der Zukunft prognostiziert. Dazu gehört z. B.

auch die Ergründung der Tatsache, „warum rund 65 vH
aller Quartaner in Baden-Württemberg nicht bis zum
Abitur gelangen" — im übrigen eine erschreckende

Tatsache, die wohl in der Tendenz zu einer verfehlten

nur-quantitativen Bildungsanhäufung zu suchen ist, wie

sie vorher schon von Arlt angesprochen wurde.

In seiner Untersuchung „Methoden und Ergebnisse

einer Arbeitszeitanalyse in der Lehrlingsausbildung —
ein Beitrag zur Rationalisierung der Berufsausbildung"

kommt Oberingenieur H. G i e s e n zu dem Ergebnis,

daß bei den einzelnen Ausbildungselementen kaum Zeit

eingespart werden kann, wenn man von der dreimona-

tigen Vorbereitungszeit für eine sicherlich nicht mehr

betriebsnahe Facharbeiterprüfung absehe. Dagegen sei

es angebracht, der Frage nachzugehen, inwieweit mit

Hilfe von Programmen eine Rationalisierung der Be-

rufsausbildung möglich sei.

„Der Entwicklungsweg industrieller Berufsausbildung

ist" in Deutschland ein Weg verpaßter Gelegenheiten",

meint Diplom-Ingenieur K. E. Becher unter der

Überschrift „Eine der Industrie angepaßte Ausbildung

durch Stufenpläne". Das deutsche Ausbildungssystem

sei immer noch handwerklich orientiert. Dabei sei es

doch allgemein bekannt, daß jeder dritte mehrjährig

ausgebildete Facharbeiter keinen Lebensberuf mehr

ausübe- die Wechselrate von einem Beruf in den ande-

ren nehme im Gegenteil noch zu. „Wenn aber ein
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industrielles Arbeitssystem Berufswechsel als eine

zwingende Folge beinhaltet, muß man dafür sorgen,

daß die Ausbildung diesem Zwang angepaßt wird.

Unter den Bedingungen der gegenwärtigen Berufs- und
Ausbildungsordnung führt der Berufswechsel zu wirt-

schaftlichen, psychischen und sozialen Schwierigkeiten.

Eine Korrektur des überlieferten Berufsbegriffes und
eine Reform der Ausbildungsordnung sind Vorausset-

zungen für eine der Industrialisierung angepaßte Aus-
bildung." Und weiter: „Das, was wir Berufsethos nen-

nen, verlagert sich mehr zur Arbeit hin. Es ist nicht

mehr so wichtig, daß man einen Beruf hat oder ausübt,

sondern wichtiger, daß man eine angesehene Arbeit tut.

Diese Feststellungen und Erkenntnisse bedeuten für die

Ausbildung: traditionelles Lernen und Anlernen müssen
abgebaut und durch neue Ausbildungsformen ersetzt

werden. Die irreal gewordene Idee des Vollberufes muß
fallen. Durch Anerkennung des zeitgebundenen und
und dynamischen Berufes, also auch durch Anerken-
nung des unumgänglichen Berufswechsels, muß eine

glaubwürdige Ausbildung zur Arbeit gefunden werden.

Die Differenzierung des Arbeitslebens verlangt als Erst-

ausbildung eine Berufsgrundausbildung und die stufen-

weise Weiterführung der Ausbildung zu einer Weiter-

bildung und zu Spezialisierung, zu Qualifizierung für

anspruchsvolle Aufgaben. Sie verlangt Stufenausbil-

dung."

Als erfreulich fortschrittlich muß die Ansicht Bechers

gelten, daß eine den Forderungen unsei^er Wirtschaft

angepaßte Berufsausbildung mit Abschluß einer von
vornherein auf drei Jahre fixierten Ausbildungszeit

nicht zu Ende sei. Vielmehr sollte eine Festsetzung der

Ausbildungszeit für die Berufsausbildung in der

Industrie völlig außer Betracht bleiben. Eine Ausbil-

dung könne sich in drei Jahren vollziehen, „sie

braucht es aber nicht". Auf jeden Fall aber müsse sie als

Stufenausbildung so angelegt sein, daß sie zu einer

Weiterbildung führe. — Wenn diese Auffassung auch

nur auf den industriellen Ausbildungsbereich zielt, so

kann man doch voraussagen, daß sich von dort aus auch
— bei Praktizierung dieser Vorschläge — starke Wir-
kungen auf andere Wirtschaftssektoren ergeben wür-
den. Den Widerstand der Verbände, vor allem auch des

Handwerks, kann man sich daher unschwer ausmalen.

Gleiche Vorbehalte werden manche Verbände aber

auch wohl den weiteren Plänen Bechers entgegenbrin-

gen: „Jede Beschäftigung mit der Stufenausbildung
führt zu zwei Problemen. Das erste Problem ist das der

sog. Arbeitslehre, die als eine vorberufliche Hinführung
zur Arbeitswelt anzusehen ist. Diese Arbeitslehre ist di-

daktisch noch nicht ausreichend untersucht und auch

noch nicht genügend fixiert." „Das zweite Problem ist die

Frage der Grundausbildung. . . . M. E. kommt es in der

Grundausbildung vor allem darauf an, in Grundformen
des Arbeitens und Grundformens des Verhaltens aus-

zubilden, das alles natürlich auf dem Hintergrund des

Lernens bestimmter Fertigkeiten. Aber man muß in

jeder Phase den ganzen Menschen zu entfalten und zu
formen versuchen. Grundausbildung ist also nicht das,

was man durch Grundlehrgänge oder Grundfachkunde
kennzeichnen kann. Grundausbildung verlangt neue
Ausbildungsmaßnahmen und neue Ausbildungsprin-
zipien. . . . Jedenfalls sollte die Grundausbildung so an-
gelegt sein, daß sich später der Ausgebildete zwischen
verschiedenen Berufsgebieten hin- und herbewegen
kann. Das Spannungsverhältnis zwischen Berufskon-
stanz und Berufsmobilität aufzuheben, ist eine Aufgabe
der Berufsgrundausbildung. Es ist höchste Zeit, neue
Wege in der industriellen Berufsausbildung zu suchen.

Vor allem müssen wir versuchen, diesmal die Chance,
die uns jetzt erneut gegeben ist, und die früher schon

so oft verpaßt wurde, wahrzunehmen und diejenige

Berufsausbildung im Bereich der Industrie zu schaffen,

die die großen Schwierigkeiten wirtschaftlicher, psy-
chologischer und sonstiger sozialer Art, wie sie allent-

halben auftreten, behebt. Es ist notwendig, endlich vom
handwerklichen Vorbild sich zu lösen und neue in-

dustrielle und industrieeigene Formen zu entwickeln."

In die gleiche Richtung zielen die Ausführungen von
Diplom-Psychologe K. O. Breustedt im Referat

„Neue Tendenzen in der innerbetrieblichen Aus-
und Fortbildung". Er meint, daß man hierzulande ge-

radezu von einer Ideologie der ordentlichen Lehre
sprechen könne. In einer eingehenden Analyse würde
sich diese Ideologie sicher zum größten Teil auf die

handwerkliche, aber auch auf die kaufmännische Tra-
dition zurückführen lassen. Nur so sei es zu verstehen,

daß der Satz, „man muß was Ordentliches gelernt

haben", nicht nur von Eltern und Lehrern, sondern
auch von angesehenen Vertretern der Berufsbildungs-
politik vorzugsweise in der Richtung ausgelegt werde,
daß eine weniger als dreijährige Ausbildungszeit schon

nicht mehr „ordentlich" sein könne. Diese Ideologie sei

sachlich nicht mehr gerechtfertigt. Wenn man ihre

Folgeerscheinungen betrachte, könne man feststellen,

daß wir uns diesen Luxus eigentlich nicht mehr leisten

könnten.

Anschließend an diese kritischen Vorschläge behan-
delt J. R o h r e r die Sprachlabors als Mittel der Aus-
und Fortbildung, und Dr. Anne Beelitz befaßt sich

mit den Möglichkeiten des Fernunterrichts in der be-

trieblichen Aus- und Weiterbildung. Die abschließende

Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse durch

Siegfried W. Zimmerbeutel läßt erkennen, daß
man sich im industriellen Bereich sehr wohl darüber

im klaren ist, was ein modernes Ausbildungssystem
erheischt, welche Hemmnisse aber — neben dem schu-

lischen Bereich — auch noch in der Wirtschaft selbst

bestehen und überwunden werden müssen. Der Rezen-

sent meint, daß ein an Bildungsfragen Interessierter

an dieser praxisnahen Veröffentlichung nicht vorbei-

gehen kann. G. W. Brück

PERSONLICHES

In memoriam Frieda Wunderlich

Wer die kleine, gebrechliche Gestalt Dr. Frieda

Wunderlichs in der Weimarer Zeit kennen lernte

und wer schon in ihren ersten Sätzen ihren durch-

dringenden Verstand erlebte, wußte: der Geist bewegte

und erfüllte diese Frau. So war es fast selbstverständ-

lich, daß sie zu den ersten weiblichen Professoren dieser

Zeit gehörte. Im Berliner Büro für Sozialpolitik galt

ihre Tätigkeit gleichermaßen praktischen wie theore-

tischen Arbeiten, aus denen ihr bedeutendstes Werk,

die „Produktivität" (Vlg. Gustav Fischer, Jena 1926)

entstand. Es war kennzeichnend für Frieda Wunderlich,

daß sie die seit Anfang der zwanziger Jahre laufende

Diskussion um das Verhältnis von Sozialpolitik und

Wirtschaftspolitik in ihrem Buche mit dem Beweis ab-

schloß, welche Produktivität einer richtig verstandenen

Sozialpolitik innewohnt:

„Wird die Arbeitskraft als einheitlicher Ausgangs-

punkt aller Maßnahmen genommen, so ist wiederher-

gestellte oder herangebildete Arbeitskraft die Gegen-
leistung, die der Gesellschaft später zugute kommt,
vergleichbar der nur langsam, aber dann reichlich ren-

tierenden landwirtschaftlichen Melioration. Wird wei-

terhin erkannt, daß Sozialhygiene, Sozialpolitik, Arbeits-

recht die unentbehrlichen Voraussetzungen jeder

Steigerung der Produktivität sind, so wird sich die

Gesellschaft die Fortschritte auf diesem Gebiet nicht

abzwingen lassen, sondern sie freiwillig fördern . .

.

Denn schließlich trägt Wirtschaft ihren Reichtum, vom
Leben zu Lehen und soll wiederum dem Leben dienen"

(S. 346 und 354).

Schon früher hatte sie klar geschrieben, Sozialpolitik

sei „kein Abfallprodukt einer leistungsfähigen Wirt-
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schüft, ihre Aufgabe (sei es), die ReprodiLkiion und Stei-

gerung der Arbeitskraft zu gewährleisten" (Soziale

Praxis XXXII, Sp. 707).

Und so wurden die Jahre, seit sie 1931 Ludwig

H eijde als Generalsekretär der Gesellschaft für

Soziale Reform und als Herausgeber der Wochenzeit-

schrift „Soziale Praxis'' abgelöst hatte, zur Wendung
der Kräfte dieser Gesellschaft und Zeitschrift zu einer

sozialwirtschaftlich rational orientierteii, wissenschaft-

lich-theoretisch untermauerten Sozialpolitik. Dies war

sicher auch die Resultante des freiheitlichen Geistes, der

Frieda Wunderlich auch als Berliner Stadtverordnete,

später als preußische Landtagsverordnete der Deutschen

Demokratischen Partei leitete.

Der Nazismus bereitete dem, ivie aller Freiheit, ein

Ende. Frieda Wunderlich wie Gertrud Israel wie

Werner Bohnstedt mußten emigrieren. Aber in der

von grofiherziger Seite für viele Emigranten begründe-

ten New School for Social Research in New York konnte

Frieda Wunderlich ihre Studien fortsetzen und ihr

reiches Wissen an amerikanische und andere Studenten

weitergeben. Die „Soziale Praxis'' verdankt ihr aus

dieser Zeit unter dem Pseudonym Dr. Fr. T. Ried ein-

gehende Schilderungen von Ziel und Durchführung des

RooseveWsehen New Deal. Zum anderen hat mir

Eduard Heimann vor kurzem erst geschildert, welch

strenges und weitblickendes Regiment Frieda Wunder-

lich dort als Dekanin ihrer Fakultät führte.

So war es naheliegend, daß ich mich nach 1945 an

Frieda Wunderlich als eine der ersten wandte, um die

alte „Soziale Praxis" wieder aufleben zu lassen. Aber

selbst Papier für diese Zwecke zu beschaffen, war da-

mals von USA aus ein Problem; wieder ganz in das

Land des eben erst beendeten nazistischen Terrors zu

ziehen, war Frieda Wunderlich wie so viele aus sehr

begreiflichen Gründen nicht imstande. Doch vertiefte

sich der Meinungsaustausch, auch als sie später Europa

und Deutschland besuchte und z. B. in der Akademie
der Arbeit in der Universität Frankfurt/M Vorträge

hielt, die sich durch die Klarheit ihrer Diktion, den die

Hintergründe durchleuchtenden Verstand und eine

spürbare Wärme auszeichneten.

Als wir sie und ihre Schwester Dr. Eva Wunderlich

1964 im südlichen Schwarzwald das letzte Mal besuch-

ten, lag schon ein Schatten von Trauer über beiden:

vom „unverlierbaren Heimatgefühl" schrieb sie darauf,

nach den USA zurückgekehrt, und daß sie „seit der

Europareise sehr müde" sei. Nun ist Frieda Wunderlich

der Fülle der Erkrankungen und Unfälle, die sie im

letzten halben Jahre erlitt, in ihrem achten Lebens-

jahrzehnt erlegen. Eine weitere große Persönlichkeit

der Weimarer Sozialpolitik ist mit ihr dahingegangen.

Die Sozialpolitiker heute haben allen Anlaß, ihrer mit

Verehrung und Dankbarkeit zu gedenken.
Ludwig Preller, Eppenhain/Taunus

Professor Dr. Hans Galperin 65 Jahre

Am 15. Dezember 1965 vollendete Professor Dr. Hans

Galperin sein 65. Lebensjahr; am 31. Dezember trat

er in den Ruhestand. Professor Galperin war einer der

angesehensten Richter der deutschen Arbeitsgerichts-

barkeit. Vor allem als Verfasser des Kommentars zum
Betriebsverfassungsgesetz (Galperin-Siebert) ist er

weiten Kreisen bekannt geworden. Durch seinen Ein-

fluß auf die Rechtsprechung des Landesarbeitsgerichts

Bremen, dessen Präsident er war, durch seine Tätigkeit

als Honorarprofessor an der Hochschule für Sozial-

wissenschaften in Wilhelmshaven und jetzt an der Urii-

versität Göttingen sowie durch seine zahlreichen wis-

senschaftlichen Veröffentlichungen hat er die Entwick-

lung des deutschen Arbeitsrechts nach dem Krieg mit-

geprägt.

Professor Galperin hat auch im Rahme^i der Gesell-

schaft für Sozialen Fortschritt mitgearbeitet. Ab 19. Ja-

nuar 1961 hatte er den Vorsitz in dem von der Gesell-

schaft eingesetzten Ausschuß „Das Lohnarbeitsverhält-

nis". Die Ergebnisse dieses Ausschusses wurden dem
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung zur

Verfügung gestellt. Wir sind überzeugt, daß Professor

Galperin in seiner Eigenschaft als Hochschullehrer und
Mitarbeiter an wissenschaftlichen Zeitschriften dem
deutschen Arbeitsrecht auch weiterhin noch wertvolle

Impulse geben wird. Wo-

Präsident Balke einstimmig wiedergewählt

Professor Dr.-Ing. Siegfried Balke ist am 1. De-

zember 1965 in geheimer Wahl einstimmig zum Prä-

sidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-

geberverbände wiedergewählt worden. Gleichfalls ein-

stimmig wurden Dipl.-Ing. Herbert van Hüllen,
Dr. Friedrich G. B aur , Direktor Dr. Hans Coenen ,

Bauingenieur Hans Lange mann und Dr. Hanns
Martin Schleyer zu Vizepräsidenten gewählt. Die

Mitgliederversammlung der BDA bestätigte anschlie-

ßend diese Wahlentscheidung des Vorstandes.

SOZIALPOLITISCHE UMSCHAU
Bundestag besdiloß Rentenerhöhung. Durch das am

9. November 1965 vom Bundestag verabschiedete

8. Rentenanpassungsgesetz wurden die Bestandsrenten

in der gesetzlichen Rentenversicherung um 8,3 vH, in

der Unfallversicherung um 8,9 vH ab 1. Januar 1966

erhöht. Damit werden den Versicherten in der

gesetzlichen Rentenversicherung 1966 1775 Mio. DM
mehr zufließen als 1965. In der Unfallversicherung

kommen 125 Mio. DM mehr zur Auszahlung. Die dyna-

mische Höchstrente nach Ablauf einer 50jährigen Ver-

sicherungszeit wird für Bestandsrenten entsprechend

der Beitragsbemessungsgrenze von 1 200 DM monatlich

1965 ab 1.1. 1966 900 DM betragen. Die Renten werden

1966 um 70 vH höher liegen als nach Einführung der

Rentenversicherungs-Neuregelungsgesetze im Jahre

1957 Dieser Trend entspricht dem der Steigerung der

Löhne und Gehälter. Die Zahl der Versichertenrenten

in der Arbeiter-, Angestellten- und knappschaftlichen

Versicherung ist von rund 3,8 Mio. im Jahre 1957 auf

5,1 Mio. im Jahre 1965 gestiegen. Ähnlich ist der Zu-

wachs bei den Witwenrenten. Das gesamte Ausgabe-

volumen ist von 13,8 Mrd. DM im Jahre 1957 auf rund

32,6 Mrd. DM im Jahre 1965 gestiegen.

Erwerbstätigkeit von Rentnern. In der Bundesre-

publik haben 2,6 Mio. Rentner und Bezieher von renten-

ähnlichen Leistungen noch ein Nebeneinkommen aus

Erwerbstätigkeit, und zwar 1,8 Mio. Männer und

0,8 Mio. Frauen. Im Vergleich zu der Gesamtheit der

Bezieher einer Rente, einer Pension oder einer öffent-

lichen oder privaten Unterstützung ist fast jeder Vierte

dieses Personenkreises erwerbstätig. Nach dem Ge-
schlecht betrachtet ist dieses Verhältnis unterschiedlich,

denn von 100 Rentnern sind 37, von 100 Rentnerinnen

dagegen nur 14 am Erwerbsleben beteiligt. Diese An-
gaben sind aus Ergebnissen des Mikrozensus von 1962

zu entnehmen, die das Bundesministerium für Arbeit

und Sozialordnung kürzlich veröffentlicht hat. — Nach

einzelnen Personengruppen ist die Erwerbstätigkeit

nicht gleichmäßig. Von den Versichertenrentnern der

gesetzlichen Rentenversicherungen gehen 15 vH, von

den Hinterbliebenenrentnern (überwiegend Frauen)

fast 20 vH einer Erwerbstätigkeit nach. Dagegen ist bei

den Rentnern der Kriegsopferversorgung die Erwerbs-

tätigkeit viel häufiger. Hier beteiligen sich im ganzen

knapp drei Viertel am Erwerbsleben (von den Männern
88 vH, von den Frauen 33 vH). Noch höher war die Er-

werbsbeteiligung bei den Beziehern einer Rente aus

der gesetzlichen Unfallversicherung; von ihnen hatten

sogar mehr als drei Viertel noch ein Einkommen aus

Arbeit (von den Männern 88 vH, von den Frauen 43 vH).

Das bestätigt, daß zumindest die Kriegsbeschädigten

und die Rentner der Unfallversicherung weitgehend
wieder in den Arbeitsprozeß eingegliedert worden sind.
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Bei den Empfängern von laufenden Leistungen aus der

Sozialhilfe und bei den Beamtenpensionären hatte die

Erwerbstätigkeit keine Bedeutung. Dagegen ging rund

ein Viertel derjenigen Personen, die ein Rentenein-

kommen aus eigenem Vermögen hatten, einer Erwerbs-

tätigkeit nach.

Forderungen des Deutschen Sozialgerichtsverbandes.

In einer Entschließung an die Adresse der Arbeits- und
Justizminister (-Senatoren) sowie der Dekane der Juri-

stischen Fakultäten vom 2. November 1965 setzt sich

der Deutsche Sozialgerichtsverband dafür ein, daß im

Rahmen der ersten juristischen Staatsprüfung auch die

Kenntnis der Grundzüge des Sozialversicherungsrechts

geprüft wird. Ferner wird die obligatorische Einfüh-

rung einer sozialgerichtlichen Station in den Vorberei-

tungsdienst verlangt. Der Deutsche Sozialgerichtsver-

band setzt sich ebenfalls dafür ein, daß Richter aus der

Sozialgerichtsbarkeit und Angehörige der Sozialver-

waltungen vermehrt als Mitglieder der Prüfungskom-
mission zu den ersten und zweiten juristischen Staats-

prüfungen hinzugezogen werden.

Dritte Berufsbildungstagung des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes. Die dritte vom Deutschen Gewerkschafts-

bund veranstaltete Bundestagung für berufliche Bil-

dung, die Anfang 1965 in Bonn stattfand, arbeitete kon-

krete Vorschläge für die Berufsbildungspolitik des DGB
für die nächsten Jahre aus. In vier Arbeitsgemein-

schaften erörterten Ausbilder, Pädagogen und Politiker

die aktuellen Probleme der Berufsbildung und kamen
übereinstimmend zu folgenden Erkenntnissen und
Schlußfolgerungen: Die Jugendlichen treten heute ohne

genügende Berufswahlreife in das Berufsleben. Das 9.

und 10. Schuljahr müssen daher als „Förderstufe zum
Beruf hin" mit starker innerer und äußerer Differen-

zierung ausgebaut werden. Die gegenwärtige Berufs-

ordnung entspricht nicht mehr den unterschiedlichen

Anforderungen einer arbeitsteiligen Wirtschaft. Die bis-

herige Form der Berufsordnungsmittel und der Prü-

fungen ist überholt. Die Berufsbildung muß als inte-

grierter und entscheidender Bestandteil des in sich ge-

schlossenen Bildungsprozesses anerkannt werden, da es

sich nicht nur um fachliche und berufliche, sondern zu-

gleich auch um allgemeine Menschenbildung handelt. —
Eingehend wurde das Problem der Stufenausbildung be-

handelt. Zu den Vorteilen dieses Systems gehöre, daß

es eine einheitliche Grundausbildung in „Berufsfeldern"

ermögliche, der sich die Ausbildung in Kernstufen an-

schließe und schließlich in Funktionsstufen einmünde.

Daraus ergebe sich eine Verringerung der Ausbildungs-

berufe. Der Unterricht in den beruflichen Schulen lasse

sich ferner durch die Stufenausbildung rationalisieren

und in seiner Verbindung zur betrieblichen Ausbildung

wirkungsvoller gestalten. Als nachteilig wurde festge-

stellt: Die Stufenausbildung sei nur in Großbetrieben

möglich; den Stufenabschlüssen fehle die öffentliche

Anerkennung, damit werde das Sozialprestige des Fach-

arbeiters in Frage gestellt; einseitige Vertragsbindun-

gen zum Nachteil des Lehrlings seien möglich, so daß

die tarifliche Bewertung der Stufenabschlüsse erfolgen

müsse. — Zur Berufswahl wurde von der Bundestagung
die Auffassung bestätigt, daß sie heute eine Über-

forderung für die meisten Schulabgänger darstellt, weil

das Berufsangebot zu unübersichtlich und zu kompli-

ziert sei. Was die Schule an Vorbildung leiste, reiche

für eine Berufswahlmündigkeit nicht aus. Ebenso ver-

möge das Elternhaus nur selten konstruktive Hilfen zu

leisten. Die Möglichkeit der Berufsberatung sei — ge-

messen an ihrer Aufgabe — zu gering. Darum müßten
alle Berufe ähnlicher Anforderungsgruppen zu Berufs-

gruppen zusammengefaßt werden, die eher überschau-
bar seien. — Zur kaufmännischen Berufsausbildung
wurde festgestellt: Die Funktionen kaufmännischer An-
gestellter in Büro und Verwaltung unterliegen einem
schnellen Wandel. Die verwaltenden Tätigkeiten neh-
men immer mehr zu. Die standardisierten Massenvor-
gänge in den Büros gewinnen an Bedeutung und damit
die Mechanisierung und Automation. Die kaufmänni-
schen Tätigkeiten werden immer stärker in Spezial-

funktionen differenziert. Der hohe Nachwuchsbedarf
bringt in zunehmendem Maße für kaufmännische Tä-
tigkeiten Ungeeignete in die Berufsausbildung. Daraus
ergeben sich folgende Konsequenzen: Der technischen

Revolution in den Büros und der weiter um sich grei-

fenden Arbeitsteilung bei kaufmännischen Tätigkeiten

ist nur derjenige gewachsen, der eine umfassende und
fundierte allgemeine und berufliche Grundausbildung
erworben hat. In die kaufmännische Berufsausbildung
muß die Unterrichtung über Möglichkeiten und Prak-
tiken der Mechanisierung und Automation einbezogen
werden. Eine enge Anlehnung schulisch betriebener
Ausbildungsformen an die Wirtschaftspraxis ist anzu-
streben. Die Lehrer kaufmännischer Schulen müssen
in regelmäßigen Abständen in die Praxis beurlaubt
werden, die Ausbilder in den Betrieben müssen sich

einer pädagogischen Ausbildung unterziehen. Die Aus-
bildungsbetriebe müssen nach einheitlichen und wis-
senschaftlich festgestellten Eignungsvoraussetzungen
für die betriebliche Ausbildung untersucht und zuge-
lassen werden.

Rehabilitationsstätten neu erfaßt. Das „Verzeichnis

der Einrichtungen für berufliche Rehabilitation", das
vom Niedersächsischen Sozialministerium erstmals 1964

im Auftrag der Konferenz der Arbeitsminister der Län-
der zusammengestellt wurde, liegt jetzt in einer ergänz-

ten und überarbeiteten Fassung vor. Danach bestehen
im gesamten Bundesgebiet und in West-Berlin nunmehr
133 berufliche Rehabilitationsstätten mit über 11 000

Ausbildungsplätzen. Für Niedersachsen werden im Ver-
zeichnis nahezu 1100 Plätze in sieben Einrichtungen ge-

nannt, in denen alle Gruppen von Behinderten, insbe-

sondere Querschnittsgelähmte und Dysmelie-Kinder,
umgeschult werden können. — Auch in dem neuen Ver-
zeichnis der Rehabilitationsstätten wird ein umfassen-
der Überblick über die Einrichtungen in den Ländern,

die Zahl ihrer Umschulungsplätze sowie die Ausbil-

dungsprogramme gegeben. Es enthält ferner Angaben
über ärztliche Betreuung, Dauer der Ausbildung und
Art der Urkunde nach Abschluß der Berufsausbildung.

Novelle zum Landesblindengeldgesetz in Niedersadi-
sen. Den Entwurf einer Novelle zum Landesblinden-
geldgesetz hat das Niedersächsische Kabinett verab-
schiedet. Das Blindengeld für Zivilblinde in Nieder-
sachsen soll damit an die Neuregelung der Blindenhilfe

nach dem Bundessozialhilfegesetz angepaßt werden. Nach
dem Entwurf, der dem Landtag zur Beschlußfassung zu-

geleitet wird, soll das Landesblindengeld künftig vom
dritten Lebensjahr statt bisher vom sechsten an gewährt
werden. Das monatliche Blindengeld soll für Blinde un-
ter 18 Jahre von 100 auf 120 DM und für Blinde über 18

Jahre von 200 auf 240 DM erhöht werden.

NEUE BÜCHER
„Die Wirtschaft als Schicksal und Aufgabe — Gesam-

melte Aufsätze" von Anton Tautscher (Professor

für Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Wirt-

schaftsgeschichte an der Universität Graz), 240 S.,

Verlag Duncker & Humblot, Berlin-München, Preis:

38,60 DM.

Eine Sammlung der Aufsätze des Grazer Gelehrten

war längst fällig. Die jetzt vorgelegte Veröffentlichung

verdient die Aufmerksamkeit all derer, die an der

Frage nach dem Sinn und Zweck der Wirtschaft und
der „richtigen" Stellung des Menschen in ihr inter-

essiert sind.

Tautscher ordnet seine Veröffentlichungen in vier Ka-
piteln. Unter dem Titel „Der Sinn und die geistigen

Grundlagen der Wirtschaft" stellt er zunächst fest, daß
der Mensch als „Suchwesen" nicht von der Frage los-

kommt, ob die Wirtschaft sein Schicksal oder seine Auf-
gabe ist. Ursprünglich sei die Wirtschaft zwar dem

y
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Menschen als Aufgabe gestellt gewesen, zu dem Zeit-

punkt aber, in dem sich die Wirtschaft verselbständigt

habe, es also zur ökonomisierung des Lebens gekom-

men sei, sei die Wirtschaft dem Menschen zum Schick-

sal geworden. Die Wirtschaft habe damit ihren Zweck

umgekehrt: Von der Aufgabe, die gegebenen Bedürf-

nisse durch Güter zu befriedigen, sei sie zur Weckung
von Bedürfnissen übergegangen, aus der sich die Ver-

planung des Menschen als produzierender und konsu-

mierender Bestandteil des Wirtschaftskreislaufes erge-

ben habe. „Die Privatwirtschaft brachte die Planwirt-

schaft hervor." Die logische Replik auf dieses Ergebnis

des Liberalismus seien die heutigen Vermassungs- und
Organisationserscheinungen, die sich vielfach des Staa-

tes als der „zentralen Organisationsmaschine" bedienten.

Tautscher stellt dieser Pervertierung der Wirtschaft

die Idee der sozialen Gerechtigkeit gegenüber, die von

einer konkreten Wertstufung und von ganz bestimmten

Vorstellungen über Aufgabe, Zweck und Wert des Men-
schen in der Wirtschaft determiniert sein müsse. Erst

wenn das wirtschaftliche Handeln von sittlichen Prin-

zipien geleitet werde, sei die Wirtschaft wieder Aufgabe.

Solle der Mensch als Person nicht vernichtet werden, so

müsse er aus der angeblichen Naturgesetzlichkeit der

Wirtschaft herausgenommen werden. „Es muß um ihn

vorerst eine Schutzmauer sozialpolitischer Maßnahmen
errichtet werden." Solange das noch nicht in genügen-

dem Maße geschehen sei, „verstummt nicht mehr die

.soziale' Frage, die in erster Linie eine anthropologische

und erst in zweiter eine soziale ist". Man kann Tautscher

nur zustimmen, wenn er zu diesem Fragenkreis ab-

schließend meint, daß die Wirtschaft an meta-ökono-

mischen Normen ausgerichtet sein müsse und nur ein

dienender Bereich der menschlichen und gesellschaft-

lichen Lebensordnung sein dürfe.

„Aufgaben und Gefahren der öffentlichen Wirtschaft"

nennt der Verfasser den zweiten Teil seiner gesam-

melten Aufsätze. Von Interesse ist hier vor allem das,

was er über den „ökonomischen Leviathan oder die

wirtschaftliche Übermacht des Staates" sagt. Er beklagt,

daß der Mensch „Verwaltungsmaterial" geworden sei,

meint jedoch gleichzeitig, daß der Staat ein berechtigtes

Interesse an Eingriffen in den Wirtschaftsablauf haben

müsse. Den notwendigen Staatsinterventionen stellt er

die interventionistischen Exzesse gegenüber, indem er

einerseits sagt: „Soweit der Staat die Volkswirtschaft

aus seiner organisatorischen Gesamtverpflichtung her-

aus durch seine Unternehmungen dirigieren muß, so-

weit hat er auch das Recht, Unternehmungen zu führen"
— andererseits aber wieder betont: „Die Staatsbürger

sind und bleiben der ökonomischen Übermacht des

Staates unterworfen und sind daher Untertanen und
Organisationsmaterial des Unternehmerstaates".

Als „Ausweg aus der totalen Staatsumklammerung"
sieht Tautscher die Delegierung von Staatsaufgaben auf

Verbände und Körperschaften an: „Je mehr die Ver-

bände und Körperschaften ihre Angelegenheiten ,in

eigener Regie' ordnen müssen, desto kleiner wird der

dem Staat zugeschobene Aufgabenbereich und desto

geringer werden die Staatsausgaben und desto kleiner

können die Staatseinnahmen sein". Der Verfasser mag
bei diesem Gedanken vom wünschenswerten Idealfall

ausgegangen sein; in Realität jedoch bedeutet eine wei-

tere Delegierung von Staatsaufgaben auf die Verbände

ein Stärkung des Pressures auf Parlament und öffent-

liche Verwaltung und damit unter Umständen die In-

fragestellung einer intakten Demokratie.

Im dritten Teil behandelt Tautscher die Interdepen-

denzen von Gesellschaftsentwicklung und Wirtschaft

und rechtfertigt die gewerkschaftliche Lohnpolitik durch

den Satz: „Durch die den Lohn in seiner Größe und in

seinem Bestand sichernde Sozialpolitik wird ein Zu-

stand der wirtschaftlichen Gesichertheit erreicht, der

das ökonomische Merkmal der Proletarität, die volle

Ungesichertheit des Arbeitereinkommens, überwindet

und die Arbeiterschaft im Bereich der Wirtschaft ent-

proletarisiert". Trotz aller Erfolge der Selbsthilfebe-

strebungen der Arbeitnehmerschaft sieht Tautscher die

eigentliche Aufgabe der Sozialpolitik aber noch nicht

als gelöst an, nämlich „die Arbeit zu vermenschlichen,

die Beziehungen zwischen Unternehmer und Mitarbei-

ter zu verpersönlichen und damit die Wirtschaft wieder

ihrer eigentlichen Wertordnung zu unterstellen"

!

Im letzten Abschnitt seiner gesammelten Aufsätze,

betitelt mit „Die Eigentums- und Wirtschaftsordnung",

geht der Verfasser zunächst auf den „Wandel im Eigen-

tumsrecht und die Verpflichtungsstufen des Eigentums"

ein. In enger Anlehnung an die christliche Sozialethik

betont er, daß sich aus der Personalität des Menschen
die Freiheit des Eigentums und aus der Sozialität des

Menschen sich je nach dem Grade der Gesellungsdichte

die verschiedenen Bindungs- und Verpflichtungsgrade

für das Eigentum ergeben. Den Sozialenzykliken ent-

sprechend meint Tautscher daher auch: „Aus der sozial-

wirtschaftlichen Bedeutung der Wirtschaftsgüter erge-

ben sich die entsprechenden Verpflichtungsstufen für

das Eigentum" ; daraus folgert er abschließend, daß das

Produktionsmitteleigentum wegen seiner sozialwirt-

schaftlichen Bedeutung und gemäß seiner Bedeutungs-

stufen stärkeren Bindungen und größeren Verpflich-

tungen unterworfen sei als das Eigentum an Ver-

brauchsgütern. — In einer Wirtschaftsordnung, die

durch liberalistische Maxime determiniert ist, können
solche sozialethischen Postulate nicht oft genug wieder-

holt werden.
Das neuralgische Phänomen der zweiten Hälfte unse-

res Jahrhunderts spricht Tautscher an, wenn er der

Macht der Organisationen die Ohnmacht der Organisier-

ten gegenüberstellt. Mit Recht meint er, daß organisie-

rendes Handeln in Gemeinschaft und Gesellschaft stän-

dig allgegenwärtig ist, um die Organisierten dem Orga-
nisationsziel zuzuordnen. Darin liege eigendynamisch

der Zug zur Totalität und zugleich die Gefahr, daß die

totale Machtorganisation zur Diktatur strebe und die

organisierte Masse zum „Organisationsmaterial der

Organisationsmanager" werde. Als eine echt mensch-

liche Aufgabe der Organisationsmanager und Politiker

erkennt es Tautscher daher, „die notwendigen Organi-

sationen so zu ordnen, daß wohl die beabsichtigten Ziele

der Organisation verwirklicht werden, daß aber die

Organisationen nicht zu totalen Diktaturinstrumenten

werden und daß die Organisierten sich nicht zu Hörigen

der Organisationen entwickeln müssen". — Bei aller

berechtigten Kritik an den Massenorganisationen unse-

rer Tage muß doch darauf hingewiesen werden, daß die

Macht der Organisationsmanager letztlich davon ab-

hängt, wie umfassend die Bildung und wie stark die

demokratische Potenz der Organisierten ist. Bei einer

entsprechenden Bewußtseinsbildung der Organisierten

sollte es nicht schwer fallen, die Organisationen zu

vermenschlichen, d. h. auch realiter zu demokratisieren.

Wenn es stimmt, daß eine lebensfähige Demokratie in

erster Linie von der Bildung der sie tragenden Bürger

abhängt, dann gilt das gleichermaßen auch für die Or-

ganisationen, die in ihr wirken.
Durch alle Ausführungen Tautschers zieht sich sein

Bemühen, im Interesse einer menschenwürdigen Ge-
sellschaftsordnung die Disharmonien zwischen den ge-

sellschaftlichen Notwendigkeiten und dem ökono-

mischen Verhalten des Einzelnen zu überwinden. Und
weil es stimmt, daß „die letzte Entscheidung über die

Güte der sozial-gebundenen Wirtschaftsordnung in der

ethischen Haltung aller Träger dieser Ordnung liegt",

muß man gerade diesem Werk des Grazer Gelehrten

eine weite Verbreitung wünschen. G. W. Brück
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Ä/c Steuerfibel

für ben Arbeitnehmer

!

Dr. Toni Breuer

Lohnsteuer sparen

16. überarbeitete, auf den neuesten Stand gebrachte

Auflage.

188 Seiten, kartoniert 6,80 DM

Dieser umfangreidie, audi auf sdiwierige Sonder-

fälle eingehende Leitfaden für den Lohnsteuerzah-

ler ist in den Jahren seines Ersdielnens für seine

zahlreichen Benutzer unentbehrlich geworden. Er

behandelt alle für den Arbeitnehmer in Betracht

kommenden Steuern. Die Neuauflage ist um ein

ausführliches Kapitel „Steuervergünstigungen rund

um das Kraftfahrzeug" erweitert worden.

Aus dem Inhalt: Ein Dutzend Antragswinke /

Steuer-Abc / Lohn-Abc / Aufwandentschädigun-

gen, Dienstreisen, Auslösungen und anderer Aus-

lagenersatz / Ist es wirklidi Arbeitslohn? Rund um

die Lohnsteuerkarte / Familienstand mit und ohne

Kinder / Erfassung von steuerbegünstigten Ausga-

ben / Werbungskosten / Steuerbegünstigte Sonder-

ausgaben / Außergewöhnliche Belastungen / Um-

gang mit „Sonstigen Bezügen" / Steuerfreie Zu-

sdiläge / Steuerlatein für Ehegatten / Lohnsteuer-

jahresausgleich / Nach- und Rüd^zahlung von

Steuer / Veranlagung zur Einkommensteuer / Ne-

beneinkünfte aus Landwirtschaft, Gewerbe, selb-

ständiger Arbeit und Kapitalvermögen / Steuer-

vorteile rund um das Haus / Besteuerung der Ren-

ten / Tarifvergünstigungen / Rundgang durch an-

dere Steuern / Deutsche Arbeitnehmer im Aus-

land / Ausländer im Bundesgebiet / Steuervergün-

stigungen rund um das Kraftfahrzeug / Umgang

mit Steuertabellen / Monats- und Jahreslohnsteuer-

tabelle / Stichwortverzeidinis.

Bund -Verlag - Köln

5 Köln-Deutz, Postfach 409

Die Lagerhaltung des Handels

in volkswirtsdiaftlidier und
betriebswirtschaftlidier Sidit

Von

Helmut Laumer

Schriftenreihe des Ifo-Instituts

für Wirtschaftsforschung, Nr. 61

166 S. 1965. DM 29,60

Die Problematik der Lagerhaltung im Handel ist

nicht auf den einzelbetrieblichen Bereich be-
schränkt. Auch bei einer Betrachtungsweise, die

den Ablauf der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung im Auge hat, kommt der Lagerhaltung des
Handels große Bedeutung zu. Diese volkswirt-
schaftlichen Aspekte werden im ersten Teil der
Arbeit behandelt, während sich der zweite Teil

mit den betriebswirtschaftlichen Problemen be-

schäftigt. Im abschließenden Teil der Unter-
suchung wird dann der Versuch unternommen,
die beiden Hauptteile so zu verknüpfen, daß zu

erkennen ist, welche Rückwirkungen die einzel-

betriebliche Lagerpolitik im Handel auf die ge-

samtwirtschaftliche Lagerhaltung und die Wirt-
schaftsentwicklung schlechthin hat.

Alis den Vorbemerkungen des Verfassers

DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN-MÜNCHEN

Forschungsberichte des
Landes Nordrhein-Westfalen
Hrsg. von Prof. Dr. h. c. Dr. E. h. Leo Brandt

Dr. Elke Maria Kätsch, Dortmund

Langfristige Bestimmungsgründe für die Er-

werbstätigkeit verheirateter Frauen

1965. 118 Seiten, 39 Tabellen. Kartoniert DM 44,20

Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen,

Nr. 1459

Dr. Siegfried Kätsch, Dortmund

Teilstrukturen sozialer Differenzierung und
Nivellierung in einer westdeutschen Mittelstadt

Aufwandsnormen und Einkommensverwendung in ihrer

sozialen Schichtung

1965. 199 Seiten, 12 Abb., 71 Tabellen.

Kartoniert DM 71,80

Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen,

Nr. 1460

Westdeutscher Verlag

Köln und Opiaden



Neuerscheinung:

SCHÖNBERGER

Der Arbeitsunfall
im Blickfeld spezieller Tatbestände

Leitfaden zur Bearbeitung und Begutachtung

Von Dr. jur. Alfred Schönberger

214 Seiten, 32 Abbildungen, Gr.-8°, Ganzleinen
mit Schutzumschlag DM 28,—

Aufbauend auf den Ergebnissen jahrelanger Ver-
waltungstätigkeit bei einem Unfallversicherungs-
träger behandelt der Verfasser im ersten Teil des
Werkes die Entwicklung und die Grenzen des
Versicherungsfalles, den Begriff der „Unfäller-
persönlichkeit" sowie die Begutachtung im all-

gemeinen. Der letzte Abschnitt wendet sich be-
sonders an den Arzt, der hier in gedrängter Kürze
einen systematischen Überblick in faßlicher Form
erhält.

Der zweite Teil bringt als Hauptteil die in der
Praxis bedeutungsvollen Komplexe im einzelnen
wie
Die Unfallverletzte Hand — Das Unfallverletzte

Auge — Körperliche Anstrengung und Unfall
— Körperliche Entstellung unter Berücksichtigung
des Verbrennungsunfalls usw.

und bringt abschließend eine Abhandlung über
die Zumutbarkeit ärztlicher Eingriffe.

Ein ausführliches Sachregister ist beigegeben.

Dieses ermöglicht auch bei abgelegenen Spezial-

fragen die rasche Orientierung. Abbildungen und
Skizzen, die besonders für den nichtmedizinischen
Benutzer wertvoll sind, veranschaulichen die

Darlegungen. Das Werk enthält ferner etwa
550 Anmerkungen, wobei Literatur und Recht-
sprechung auf dem neuesten Stand sind.

Interessenten sind alle mit einschlägigen Auf-
gaben befaßten Ärzte, alle Träger der gesetz-

lichen Unfallversicherung sowie alle sonstigen an
der Erstellung oder Auswertung von Gutachten
beteiligten Kreise.

Wir empfehlen ferner:

PODZUN

Der Unfallsachbearbeiter

Von Assessor Hanns Podzun,

Stellv, Hauptgeschäftsführer

der Süddeutschen Eisen- u. Stahl-Berufsgenossenschaft

2., völlig neubearbeitete Auflage, DIN A 5,

kartoniert

Teill: Arbeitsunfälle — Wegeunfälle — Berufs-
krankheiten
320 Seiten, DM 24,—

Teil 2: Versicfaerungsschutz — Leistungen — Ver-
fahren
374 Seiten, DM 29,—

Erich Schmidt Verlag
Berlin 30 • Bielefeld • München

Das Selbstbild der Verbände

Empirische Erhebung über die Verhaltens-

weisen der Verbände in ihrer Bedeutung für

die wirtschaftspolitische Willensbildung in der

Bundesrepublik Deutschland

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Günter Schmölders

Universität Köln

XII, 377 S. 1965. Ln. DM 59,60

Diese Arbeit erscheint im Rahmen der

Schriften des Vereins für Socialpolitik,

Band 38, in einer Sonderreihe „Wirtschafts-

verbände und Wirtschaftspolitik", die von

den Professoren Dr. A. Predöhl, Münster,

und Dr. G. Weippert, Erlangen-Nürnberg,

herausgegeben wird.

Die Lösung der wirtschaftspolitischen Problema-

tik der Verbände ist in erster Linie ein Anliegen

unserer heutigen Wirtschaftspolitik. Es gibt zwar

Lösungsvorschläge wie die Stärkung von Gegen-

kräften oder die Institutionalisierung des Ver-

bandseinflusses; alle diese Vorschläge lassen sich

aber erst beurteilen, wenn die ihnen zugrunde

liegenden Hypothesen mit Hilfe empirischer Er-

gebnisse ausreichend geprüft sind, was bis jetzt

noch nicht der Fall ist ... Die methodischen Pro-

bleme, wie sie bei unserer Befragung der Ver-

bände aufgetreten sind und praktische Lösungen

erforderten, sind im ersten Kapitel kurz geschil-

dert; die folgenden Kapitel sind den Ergebnissen

der Befragung gewidmet. Angefangen mit der

Selbstdarstellung der Aufgaben der Verbände

und ihrem Programm, die einen ersten, meist

noch recht vagen Eindruck von den in einem

Verband vertretenen Interessen bieten, geht das

Selbstbild mit den Antworten auf die Frage nach

der Vertretung des Gemeinwohls und nach der

Einstellung zur sozialen Marktwirtschaft ins

Konkrete und ins einzelne . . . Anschließend wird

die Bildung der Verbandsinteressen, die Zusam-

menarbeit und die Auseinandersetzung mit an-

deren Verbänden und endlich der Einfluß der Ver-

bände auf die Staatsorgane behandelt; auch hier-

bei ist zunächst das Selbstbild der Verbände über

ihre Erfolge herangezogen und kritisch ausge-

wertet worden.

Aus der Einleitung von Prof. Dr. G. Schmölders

DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN-MÜNCHEN

SOZIALER FORTSCHRITT / Jahrgang 15/1966, Heft 2, Februar
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THE FRIEDA WUNDERLICH MEMORIAL PRIZE

We hope, with your help, to establish a lasting tribute to

Frieda Wunderlich. As you doubtless know, mach of the work of

her last years was with the foreign students who studied at the

New School. She befriended them and, with the greatest devotion

and generosity, guided them in often difficult academic and
social adjustments,

It would be a fitting tribute if we could continue this work
which meant so much to her. Will you help us, therefore, to

establish a Frieda Wunderlich prize to be awarded, annually if

possible, to a foreign Student on the basis of an outstanding
dissertation or academic record? We have lost Frieda
Wunderlich, but we can, in some small measure, continue her
work.

If you can contribute, will you please make out your check
to the Frieda Wunderlich Memorial Fund, The New School, and
return it in the enclosed envelope. I hope that we can announce
to the memorial meeting on March 12 that the Frieda Wunderlich
prize has been established,

Contributions are welcome, but in any case we hope that you
will be at the meeting.

(Contributions, of course, arc tax deductible.)

February 4, I966
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Trauerfeier in der New School

für Frau Dr. Frieda Wunderlich
Eine Gedenkfeier für Frau

Dr. Frieda Wunderlich, die am
29. Dezember 1965 verschied,

wurde in der New School for

Social Research. 66 West 12.

Strai3e, abgehalten, dem Insti-

tut, an dem sie für viele Jahre
Professor für Arbeitswirtschaft

und später Professor Emeritas
gewesen war.
Frau Dr. Wunderlich war die

einzige Frau in einer Gruppe
von zehn angesehenen Gelehr-

ten, die von Dr. Alvin Johnson,
dem damaligen Präsidenten der

New School, eingeladen wurden,
nach der Machtergreifung Hit-

Todesanzeigen

Drewes, Henry

Hutssiein, Karl

Schneider, George

Zapp, Katbertna

Am 15. März 1966 verstarb

Henry Drewes
on 78-57 76. Str., Glendal«; geliebter
Gatte von Elise, lie<>er Großvater von
Dolores Petit und Robert Drew Braun,
Urgroßvater von Glenn und Mark Petit,

Bruder von Marie Muller. Trauerfeier
Donnerstag, 8 Uhr abends, im George
Werst Funeral Home, Cooper Ave., an
72 Str., Glendale. Leichenbegängnis Frei-
tag, 2 Uhr nachmittags. Beisetzung auf
dem Lutheran Cemetery. Der Verstor-
bene war Mitglied der Allemania - Loge
Nr. 740. P &A. M., des Brooklyn Schüt-
•enkorps und Plattdeutschen Volksfest-
vereins. 17

Kings Coanty Post No. 20 u. L. I.

War Veterans of German Descent

of Post No. 62, Inc.

Allen Kameraden und Kameradinnen
die traurige Nachricht, daß unser Ehren-
kommandant und Mitglied

Kar! Haesslein
hn Alter von 68 Jahren nach schwerer
Krankheit zur großen Armee aboeri.fen
wurde. Alle Mitglieder werden gebeten,
an der Trauerfeier heute, Donnerstag,
• Uhr abends, im Stock's P^lne^sl Hotne,
Mcwtridge Road. Hicksville, L. I., teil-

Bunehmen.
Die Kommandeure

" —

Verein Die Würzbnreer, Brooklyn

Allen unseren Mitgliedern zur Kennt-
nis, daß unser langjähriges Mitclied

Karl Hnesslein
nach längerem, schwerem Leiden In die
Ewigkeit abberiifen wurde. Er war ein
sehr aktives luid angesehenes Mitglied
unseres Vereins, allgemein beliebt und
iele Jahre al« 1. Vizepräsident tätig.
8ein Verlust bildet eine große Lücke un-
ter den Mitgliedern.
Der Vorstand bittet alle Mitglieder,

an der Trauerfeier heute abend 8 Uhr
im Stock Puneral Home, New Bridge
Road, nahe Cid Country Road. Hicks-
Tllle. L. I., teilzunehmen.

Am 15. März 1965 verstarb

George Schneider
on 200 Ea&t 2. Str., Brooklyn. Der Ver-
storbene war Mitglied der Bakers Union,
liocal #3. Aufgebahrt im Martin A. Glea-
»on Puneral Home, 149. Str. und North-
ern Boulevard, Plushing. Beileidsbe«u(±te
Donnerstag und FTeitag von 5 bis 10
Uhr abends. Trauerfeier Freitag, 8 Uhr
aA>ends. Beisetzung privat.

Am IC. März 1966 verschied

Katherina Zapp
on Woodhaven: geliebte Gattin von
Otto, treue Mutter von Katie Reuter,
Schwester von Ernst Schmidt; ferner
tiberlebt von 1 Enkelkind. Trauerfeier
im N. P. Walker Funeral Home, 87-34
M. Str., Woodhaven am Freitag um 8
Uhr abends. Leichenbegängnis am Sonn-
abend um 1 Uhr nachmittags. Beisetzung
erfolgt auf dem Pinelawn Cemetery. 18

Leichenbestatter—Manhattan

NAGEL FUNERAL HOME
352 EAST 87tb STREET. N. Y. C.
Kamplette Bcstattonren scbon fttr

S22S.0O
Tel.: ATwater 9-222t do,*ba

Leichenbestatter—Bidyn-Queens

^GEÖRoTwERST, Ine.
MODERNE FUNERAL HOMES

870 • 572 HART STR.. BROOKLYN
fl-41 COOPER AVE.. GLENDALE. L. I.

Tel.: OL S-3140 u. VAndyk« i-8777

Leichenbestatter—Ridgewood

FUNERAL
HOMEMORTON

SSe Ond«rdonk Ave., Ridfewood, L.i
T*l4 VAndyke l-13eA

Kapell«a aüt Klüaauüi««

lers nach Amerika zu kommen.
Da es damals für amerikanische
Studenten nicht mehr, wie frü-

her, möglich war nach Deutsch-
land zum Studium zu fahren,

entschloß sich Dr. Johnson, das

Rad umzudrehen. Diese Gruppe
wurde zuerst als "Universität im
Exil" bekannt und wurde der

Kern für die Fakultät für Fort-

geschrittene auf den Gebieten
der Politischen und Sozialwis-

senschaften der New School for

Social Research.

Bevor sie nach Amerika kam,
war Frau Dr. Wunderlich Pro-
fessor am Berufspädagogischen
Institut und Redakteur der "So-
zialen Praxis", einer führenden
Zeitschrift auf diesem Gebiete,

gewesen. International als eine

brilliante Gelehrte im wahrsten
Sinne des Wortes bekannt, war
sie sowohl Mitglied des Ber-
liner Stadtrates, wie auch spä-

ter des Preußischen Landtags
gewesen, wo das Interesse an
der Besserung des Lebensstan-
dards, das sie beherrschte, sie

dazu führte, Theorien in weit-

reichende sozialpolitische Reali-

tät umzusetzen.

Der frühere Dekan Dr. Ho-
ward B. White, Dr. Arnold
Brecht und Dr. Julie Meyer von
der Graduate Faculty sowie ein

früherer Student von Frau Dr.
Wunderlich. Dr. N. Pattabhi
Raman, jetzt ein höherer Be-
amter beim Entwicklungspro-
gramm der UN, zollten ihrem
unzerstörbaren Glauben an die

Menschlichkeit, ihrer ganz ein-

zigartigen Aufgeschlossenheit,
ihrem persönlichen Mut als Kol-
legin, Lehrerin und Studenten-
Beraterin Tribut imd riefen die

verschiedenen Stadien ihrer

außerordentlichen Karrlere in

die Erinnerung zurück.

Zu einer Zeit, als der Zustrom
ausländischer Studenten in den
Vereinigten Staaten noch neu
war, war Frau Dr. Wunderlich
eine Bahnbrecherin bei der Fest-

setzung endgültiger Standards
für die Berater ausländischer
Studenten. Die Immatrikulation
ausländischer Studenten wuchs
außerordentlich, sehr oft nur
deshalb, weil man wußte, daß
sie diesen jungen Leuten im
fremden Lande mit Rat und
Tat zur Seite stehen würde.
Das Leben und Werk von Frau

Dr. Wunderlich ist in dem Frie-

da-Wunderlich - Preis verewigt,

den die New School alljährlich

an den ausländischen Studen-
ten mit der hervorragendsten
Dissertation vergeben wird.

Auf der Gedenkfeier wurde
ein Brief des deutschen Gene-
ralkonsuls Dr. Klaus Curtius
verlesen, in dem es hieß: **Es

stimmt mich sehr traurig, daß
Frau Dr. Wunderlich nicht mehr
unter uns weilt. Die Welt des
Wissens und die Sache der
deutsch-amerikanischen Freund-
schaft hat einen großen Verlust

erlitten."

Der Vorstand des Koordina-
tions-Komitee der Deutschen
Frauenklubs sandte ein Tele-
gramm zu der Gedenkfeier. Un-
ter den Anwesenden sah man
Konsul Dr. Oppenheim in Ver-
tretung von Generalkonsul Dr.

Curtius, ferner Frau Dr. Hanna
Kiep, die als Sekretärin der
Frauenabteilung der Deutschen
Botschaft die Frauen Deutsch-
lands und die alten Freunde
Frau Dr. Wunderlichs in

Deutschland repräsentierte. Dr.
John R. Everett, Präsident der
New School, leitete die Gedenk-
feier und betonte: "Menschen,
wie Frau Dr. Wunderlich sind
für das Institut von allergröß-

tem Wert". Die Gedenkfeier
wurde mit Liedern, die Mary
Bothwell sang, eingeleitet und
beschlossen. Sara Douglas

Keine Wassersorgen

TOKIO. (AP) — New York
hat seit Jahren schwere Was-
sersorgen. Tokio, die größte

Stadt der Welt, nicht. Die Re-
servoirs sind zu 99.8 Piozent ge-

füllt.

Der Surrealist Victor

Brauner rst gestorben
PARIS, «dpa) — Der sur-

realistische Maler Victor Brau-

ner ist in Paris im Alter von

63 Jahi^en gestorben. Brauner
wurde 1903 in Rumänien gebo-

ren und kam 1930 nach Paris,

wo er sich den SmTealisten an-

schloß. Seine Büder zeigen selt-

same Figuren, die aus einer

phantastischen Traumwelt zu

kommen scheinen. Brauner war
einer der Hauptvertreter des

Surrealismus und bis an sein

Lebensende von immer neuer
Schaffenski-aft erfüllt.

Gab es zwei

St. Patricks?
DETROIT. «AP) — Ist St.

Patrick, wie er heute gefeiert

wird, eine geschichtliche Per-

sönlichkeit? KeinesAÄ'egs, sagt

Dr. John Mahoney, 37, Profes-

sor an der Universität von
Detroit, dessen Großeltern aus

den Grafschaften Cork und
Kerry nach Amerika einwander-
ten. "Es gibt zwei Patricks",

behauptet Dr. Mahoney, setzt

aber schnell hinzu: "Natürlich

würde ich mich nicht trauen,

das in einem Dubliner "pub" zu
sagen."

Mahoney Ist eine Autorität für

englische Folklore, spricht und
schreibt alle alten keltischen

Dialekte: Gaelisch, Waliserisch,

Cornisch, Bretonisch und den
der Urbewohner der Insel Man.
"Um alles das fertigzubringen,

was er getan haben soll, müßte
St. Patrick 125 Jahre gelebt ha-
ben", fühi*t er aus. "Es gibt Do-
kumenten über einen fiüheren
Patiick, die weit über die Zeit

des St. Patrick, den wir feiern,

zuinickreichen. Und der hat wohl
viel von dem getan, was man
heute St. Patrick zu-schreibt."

üem Name dürfte Palladius ge-

weseai sein, später wuixle er im-
ter seinem Zunamen Uatiicius

oder Patrick bekannt. Man
spricht auch von zwei Todes-
daten des Heiligen: 461 und 493.

Sein Geburi>sdatum ist völlig

imbekannt.

Die Theoiie der "beiden St.

Patricks" wurde akademischen
Ki^eisen bei*eits von einem
F^-eund Mahoneys, Prof. James
Camey vom IXiblln Institut und
einem anderen irischen Scholar,

T. F. O'Rahilly vorgelegt. Aber
feiern wird Dr. Mahoney St.

Patrickstag. Seine Frau, die

französisch-irische!' Abstammung
ist, w^ird wie Immer eine gi-üne

Kleetoii« backen und sie mit
ihi^en vier Kindern werden die

alten Irischen Lieder singen.

Aber Malioney wird nichts grü-
nes tragen, wie e« sich eigent-

lich gehört. Warun nicht, wurde
er gefragt. "Irische Dlckschäde-
lei", sagte er und lächelte.

I Nachruf |

Karl Huesslein

Am Mittwoch, dem 16. März,
verstarb nach langer schwerer
Krankheit plötzlich Karl Hues-
lein im Alter von 68 Jahren. Er
wurde in Eltman, Bayern, Im
Jahre 1898 geboren und wan-
derte nach dem ersten Welt-
krieg in den Vereinigten Staa-
ten ein. Der Verstorbene leitete

mit seinem Bruder seine eigene
Autolackierei. Er gehörte zwei
Verbänden ehemaliger Kriegs-
teilnehmer deutscher Herkunft
an, dem "Kings County Post
No. 20 und Long Island" imd
der Vereinigung "War Veterans
of German Descent of Post No.
62, Inc.". Außerdem war er Mit-
glied des Vereins "Die Würzbur-
ger".

Die trauernden Hinterbliebe-

nen sind seine Gattin, sowie alle

Kameraden und Kameradinnen.
Die Trauerfeier findet am heu-
tigen Donnerstag, um 8 Uhr
abends Im Stock's Funeral
Home, Newbridge Road, Hicks-
ville, Long Island, statt.

$115,000 Stttschädigung für

34 Jahre hinter Gittern
ALBANY. (AP) — Ein weiß-

haariger Mann, der 34 Jahre
hinter Gittern zugebracht hatte,

weil er als 16jähriger Süßigkei-
ten im Werte von fünf Dollar
gestohlen hatte, erhielt einen
Schadensersatz in Höhe von
115,000 Dollar vom State Court
of Claims zugesprochen.

Kein Betrag, so sagte das Ge-
richt, könne den heute 57jähri-

gen Stephen Dennison aus Glen
Falls für das entschädigen, was
er erlitten hat. Richter Richard
S. Heller führte aus: "Die Ge-
sellschaft hat ihn als eine Art
Untermenschen abgestempelt,

mit wirklichen Kriminellen in

einen Käfig gesperrt, ihn zum
Wahnsinn getrieben und dann
seinen Zustand dazu benutzt,

ihn für imbeschränkte Zeit In

einer Institution zu halten, die

kaum, wenn überhaupt irgend-
welche Möglichkeiten für Be-
handlung bot."

Dennison ist jetzt, wie der
Richter sich ausdiückte, "ein

Mann voller Verzweiflung und
Verzagtheit, der in den Jahren,
die die produktivsten des Lebens
sind, von der Gesellschaft ver-

urteilt und abgesondert wurde.
Er wurde einer Degradierung
ausgesetzt, die jeder Vorstellung
Hohn spricht."

Die Tragödie seines Lebens
begann, als er Schokolade und

Marschmelonen von einem offe-

nen Stand auf einer Landstraße
stahl. Das war in den zwanziger
Jahren. Er erhielt eine Strafe

mit Bewährungsfrist, während
der er jeden Monat einen Pfar-
rer in Salem aufsuchen sollte.

Als er die Auflagen der Bewäh-
rungsfrist nicht immer erfüllte,

wurde er in das Gefängnis nach
Elmira gesandt. Dort stuften ihn
die Psychologen als geistes-

schwach ein.

Das war ein tragischer Irr-

tum, sagte Richter Heller. Auf
Grund dieser Klassifikation wur-
de er am 15. September 1927 in

das Institut für geistesschwache
Delinquenten nach Nappanoch
gesandt, wo er bis März 1936
blieb. "Dort", so sagte der Rich-
ter, "brach Dennison völlig zu-
sammen und verlor den Sinn
für Realität." Von dort wurde er

in das Zuchthaus nach Danne-
mora transportiert in die Abtei-
lung für geisteskranke Verbre-
cher. In Dannemora blieb Ste-

phen Dennison 24 Jahre.

Vor sechs Jahren entschloß
sich sein Stiefbruder George
Dennison etwas zu unterneh-
men, überzeugt davon, daß Ste-
phen weder ein Verbrecher noch
geisteskrank war. George, ein

pensionierter Arbeiter, nahm
seine Ersparnisse und suchte
zwei Anwälte auf.

Besser und umfassender flenn je . . .
^

Das neue Jahrbuch mit lauter guten Seiten

• Kommen Sie für erhöhte Sozialversicherungsrenten in Betrachft

• Sind Sie als Beschäftiger nicht auch gesetzlich krankenversichert?

• Welche Leistungen können Sie hier in USA aus der deutsches

gesetzlichen Unfallversicherung erwarten?

• Wer vertritt ihren Wahlkreis im Kongress?

• Wie hoch sind die wöchentlichen Zahlungen der Arheltslosen-

Versicherung?

• Wer hilft Ihnen unentgeltlich bei der jährlichen Steuererklärung?

• Welche Fragen werden am häufigsten bei Staatsbürgerprüfungei

gestellt?

• Welch hiesige Kleidungsgrössen entsprechen den deutschen?

Die jeweilige Antitort auf diese Fragen und viele andere wichtig»

tnformationen erfahren Sie aus dem neuen, im 74. Jahrgang er-

schienenen 304seitigen Jahrbuch der Deutschamerikaner, Ferner

finden Sie darin viele interessante Aufsätze und unterhaltsame
Kurzgeschichten sowie allerlei Wissenswertes und praktische Rat-

tchläge für jedermann. Es ist ein Kalender mit lauter guten Seiten!
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•««......«.. BESTELLKUPON ----------
STAATS-HEROLD CORPORATION
SO-20 Broadway, Woodside, N. Y. 11377

Bitte um Zusendung des '

STAATS - HEROLD ALMANACH I966 •

zum Preis von $1.^— pro Stück (einschl. Porto und Steuern). Den |

Betrag füge ich hiermit bei in Scheck Q. Money Order Q
J

iName

Adresse

Ort
(Bitte In Druck-

Staat

oder SchrelbmaschinenschrlXt ausfüllen)
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K?Ä!a« ^ei'ne ^nfroöen u. 3(ntoorfcn
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^y.

^^.
Y°S_22iiI fDeutschnatlonale Volkspartei ] : .

Ich frage das Staatsiainisteriura:

'• }^^. Vi z^^reffend, daß dac Institut für landvvi rtflGh»ft1 -ir^h«»
Marktforschung von der Preuliischen Staatsregierung oder «

—

einer der Aufsicht des Preußischen Staates unterstehenden
Stelle einen größeren Geldbetrag -es wird die Summe von
1 Million RM genannt- für Verbreitung ihres Materials durchdie ,Deutsche Bauernschaft" bzw. deren Presse erhalten hat ?

2. Wenn ja: Um welche Summe handelt es sich ?

Berlin, den 11. Februar 1932

- Weiaserrael und Borck [ Deutschnationale Volksr>artei 1

:

>^ ?^^™^^^Sen Nachrichten zufolge hat an dem Staatlichen Be=rufspada^Ofiischen Institut in der Abteilung für liau= und Solzae-werbe am b. Januar 1952 die Dozentin Prau Professor Dr. Wunderlichan einer Vorlesung über deut.c;nhP ^i—pTTr-iY-iV k^-pt-^^^-i -; „^r /^nnrrnngen getan. Nachdem die Dozentin sich im allgemeinen scharf gesen
~

A6rar=Schutzpolitik gewandt hatte, führte sie aus, der deutfche
Äfvvn^^^'t!! ^®" ^? wesentlichen auf die persönliche Initiative des
?,^^ m

?,ei°hsPräsidenten von Hindenburg zurückzuführen, was wiecfeumzum_ Teil aus dem unheilvollen Einfluß der Gutsnachbarschaft mit
^llll IT. 01??'^^^^S. entspringe. Der Herr Reichspräsident sei ebendurch das Milieu seiner Abstammung zu sehr mit den veralteten An-
zu^eg?fSeI'''"^°^''^

und zu alt, um die neuen ZusammeSiänge noSü

Wir fragen das Staatsminis teriun:

1. Sind die angeführten Nachrichten zutreffend ?

^*
§«iii^R ^^l

Staatsministerium solche die Persönlichkeit desHerrn Reichspräsidenten herabsetzenden und einseitiR Dar=teipolitisch orientierten Äußerunpen •>
e i'«^

,

2ildH
5910 Berlin, den 11. Februar 1932

Ho.
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Als im Juli die Frage an mich herantrat, eine Jubiläums-

rede auf den Preiherrn v. Stein zu halten - [es/^onn^e] n ur eine

Trauerrede sein. Denn das grosse Reformwerk, das den Namen des

Freiherrn v. Stein trägt, es wird n dieser 2eit zu Grabe getra-

gen. Um uns wachsen dii chinesischen Mauorn der Zölle, die er

niederlegte, um die Reiohseinheit vorzubereiten. Die Gewerbefrei-

heit ist in Gefahr, durch die Handwerkskarte beseitigt zu werden;

die Selbstverwaltung ist in den letzte:- kümmerlichen Resten, die

noch von ihr übrig sind, bedroht.

In dieser Stunde schwerster Gefährdung des Yerks ist* es

ntowendige oel^bstbe sinnung, sich der Llotive zu erinnern, die zur

Schaffung der Selbstverwaltung geführt haben. Die 7/andlung des

anstaltlichen Staats zum genossenschaftlichen Sta t, die mit dem

Werk von 1808 eingeleitet wurde, die Zurüokv er legung des Staats

in das Volk, sie erfolgte, weil die von Freiheitsideen erfüllten]

Völker eine Stoßkraft und V/iderstandsfähigkeit gezeigt hatten,

der unser Volk, das z.T. aus Hörigen, aus bevormundeten Unterta~|

nen bestand, nicht haute standhalten können. Dos grosse Befrei-

ungswerk, das auch in Preussen die gefesselten Kräfte weckte,

stand im Zeichen der Freiheit, der Selbstverantwortung , der »^and

lung des Untertanen zum Staatsbürger. Altes deutsches Reohtsbe-

wusstsjin wurde geweckt, auf die deutsche Vergangenheit griff maj

zurück, als man i Gegensatz zur schroff zentralen Verwaltungs-

organisation eines Kapoleon, um mit Otto von Gierke zu sprechen,

die usurpierten Rechte an die Bürgerschaft zurückgab. Die Selbst

Verwaltung war für Siein der Hebe]6, den Nationalsinn herauf zu-

reissen, die Ration durch Beteiligung an ihren üngelegenheiten

zu erwecken. Die Reform war getragen von den Worten, die der

Städteordnun^ beigefügt wurden, "Zutrauen veredelt den Menschen,

ewige Vormundschaft henmt sein Reifen." Dieses Zutrauen, das
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Stein dem Burger entge^enbraohte, es hat sioh in über einem

Jahrhundert bewährt. Die Selbstverwaltung hat die Bevölkerung zu

Staatsbürgern erzogen, sie ist die Vorschule zun Parlament gewe-

sen, Sachkunde und Heirnatliebe der mitwirkenden Bürger haben die

Gemeindeverwaltung bereichert unj verhindert, dass, nach einem

Wort von - die Bürokratie der Bevölkerung 3tei

ne statt ^rot verabfolgt,

Steins Wollen ist zunächst Stückwerk gebliebem; denn die

Städteordnung sollte nur ein Anfang einer Neuordnung sein, db

ihren Abschluß in einer Volksrepräsentation finden sollte, 1870

hat Bismarck das Werk fortgesetzt, und noch einmal schien lbil8

eine iJ'ortführung Steinscher Ideen zu folgen, als die Demokrati-

sierung au^h die v^iblichen Schichten des Volks ergriff. Aber

diese Reform erfolgte nicht im Glaase der ^reiheitsiämpf* oder de:

Reichseinheit, sondern sie var von Anfang belastet mit dem Odium

des Zusammenbruchs, cit dem Groll derer, die die Revolte von

1918 und ihre Verluste, die sie ihnen gebracht halte, nicht ver-

gessen konnten.

Die Selbstverwaltung behielt nach wie vor ihre Anerken-

nung, iis war »«P. im kommunalpolitischen Ausschuß des Landtags

ein übe rra .sehende 3 -lirlebnis, als alle Parteien, auch diejenigen,

die die Demokratie ablehnten, sich b dingungslos zu ihr bekann-

ten. Umso erstaunlicher war ihr Verfall, dessen Be^:inn wir nicht

weit hinter die Revolution von lyl8 setzen können. Denn der

schwerste 3t oß gegen die Selbstverwaltung war die "Beeinträchti-

gung der Finanzhoheit, die Beseiti^iung des Selbstbestimmungs-

rechts auf den Hauptsteuergebieten , auf denen die ^ecuinden

heute nur auf Überweisungen angewiesen sind. Die -Beschlüsse über

den Haushaltsplan sind heute so unfruohtbary weil immer wieder

nur festgestellt werden kann, dass auch bei r.rhebua; der Höchst-

sätze ein Fehlbetrag für die Vohlfahrtser^/erbslosen bleibt. Auch
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in den Jachauigaben wurden insofern Binschränkon^en vorgenommen,

als der Kreis dor Auftrags!jngelegenheiten, bei denen der itaat

die Befealshoheit hat, sich erweiterte, z,3, die Wohnungsbewirt-

schaftung, und als ihr andere Aufgaben entzot:en wurden. Arbeits-

nach. /eis, Arbeitsgericht. Diester Entwicklung lässt sich fbtohl

aus der Ungunst der .7irtschaftsverhr;ltnisse, aus der Vergrösse-

rung der Gemeinden, der starken Fluktuation der Bevölkerung, vor

allem aber der zunehmenden Proletarisierung des ganzen Volkes

erklären. In der städtischen Ver-valtung sind von den ^egnern der|

Demokratie die I.lathoden der Sprengung erprobt 7/orden, die später

erfolgreich auf die anderen Parlamente übertragen wurden; Sabo-

tage des Etats, grosse Parteien entzogen si jh d .r Verantwortung,

andere gaben dem Diiuok der otraose nach und wagten es nicht, ffiit|

unpopulären }:;nt Scheidungen vor ihre Vähler zu treten. Je mehr

diese Parteien, in denen sich entwurzelte Schichten des Proleta

riats und des Bürgertums sar.melten, anwuchsen, umso mehr trat

die Jtadtvercrdnetenversammlung hinter dem Tvlagistrat zurück,

überliess ihm, der seine Beschlüsse gehein fajsen konnte, die

Entscheidung,

Die Staatsregierung hatte den Zeitpunkt gut gewählt, ©Is

sie den ersten entscheidenden Stoss gegen di • oelbstvorwaltung

mit dem P^ntwurf zu einem Gesetz GrOösSerlin vorsah. Die Spree-

präfektur, wie wir Berliner diesen Entwurf nunnten, ist damals

allerdings im Landtag gescheitert. Aber sehr bald folgten die

Maßnahmen des Reichs. Nach mehreren Bingrifi'en in Gehalts-

und Jchuldenpolitik in der Nc tverordnang v m September 1931, ha*

r

das -eich/ sich einen mittelbaren Kommunaleü:«H^4hu^ta-.ge4iohert

,

indem ee die Gev/ährung der Mittel fUr die Erwerbslosen an be-

stimmite Bedingungen hinsichtlich der kommune-len Finanzgebarung

knüpft. Auch vorher war den Verwaltungsorganen, d,h. d^ Bürger-

meistern, Magistraten das Rechtübertragen worden, ai 1^- Maßnahme]
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zum Auoglefch der Etats zu tref-eij, mithin die otadtvcroi dneten-

versamialungen völlig auszuschalten.I^ie preuösioohen Verordnuntjen

vofii Noveaber 1932 unterotreichen und erweitern die Befugnisse.

Die Bürgerschaft wurda in den lebenswichtigsten Fragen ihres Ge-|

meinwesens, in der Pinanzwirtdohaft , in der Haushaltsfürhung,

ausseschdtet vom Voranschlag bis zar Rechruinijsabnahme und Rech-

nungsprüfung: ein ti-fbedauerlicher Zustand fvr alle, denen der

Gedanke dor ko. Banalen S.-lbstvervvaltung aci Herzen liegt., -ie

Notverordnungen, die dem Oberbürgarc, ister grosse üachtvollko.r:-

menheiten gaben, gehen aus von Paktoren, als ob ein einzelner

dss Mae an Sachkenntnis an sich verringern licnnte, das sich in

den kO'legialen Körperschaften zusammenfindet. Der Leidensweg

der 3elb3tver.valtur.g ist damit gewiss nicht beendet. Vir wissen

nicht, wie weit es gelingen wird, ihre Reste und damit die Sach-

arbeit der Stadtverordnet jn zu erhalten. Aber vir wissen das

eine: in der Stadt wäre Liiktqtur weniger leicht als im taat.

Denn in der 3todt sitzt dio Bevölkerung so dicht an der 78rwal-

tun^, dass jeder Jb'ehler sich sofort bemorkbar macht.

Die Frau zieht mit ochwächerem Binflur^s in die Ratfeäuserj

ein, weil sie in de grössten xartei nicht vertreten l.,t. Der

zahle nmäosi^e ^"^ückgong bedeutet weit mehr als es dem Anschein

ents]pricht, weil der grösste Einfluß der ^"rau sich innerhalb der

Fraktionen abspielt, weil eine einzige J^rau hier in der La^e ist,

die fint Scheidung einer grossen ochar von Männern zu bestimmen.

Es kommt nicht darauf an, eine gros.ie Zahl von Frauen in die Par|

lümente zu bringen, sondern die richtigen Persönlichkeiten. 10

Frauen kennen in einer ^-^artei ni ;hts behauten, eine Frau kann

entscheidenden Sinfluss nehmen. Dieser. Kinflujs hat die mächtig-

ste Partei sich entzogen, wir haben die furchtbare Johlappe, die|

iiese Tatsache für die Frauenbewegung bedeutet, schon bei den
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Wahlen gespürt, als jede Partei sich darauf berufen konnte, dass

die Partei ohne weibliche Kandidaten so viel Frauenstimmen auf

si*i zieht und die anderen im .Yahlkampf schlägt. Wir werden die s^

Schlappe in den Parlamenten spüren, wenn die grösste Stimmenzt^hl

sich -veiblichem Einfluss entzieht. Vo. aussetziuig einer fruchtba-

ren Arbeit der Prau in der Stadt wi> d es demnach sein, Jass die

Arbeit de» Stadtverordneten überhaupt erhalten bleibt. Besondere

Gebiete weiblicher Politik ,-ibt es hier ebenso wenig wie in ein

andern Parlament. Wesentlich iöt, dass weiblicher Hinfluss ge-

meinsam mit dem männlichen alle Gebiete durchdringt. -Vohl gibt

es Fragen, in denen der weibliche Einfluss lebensnotwendig ist:

Wohlfahrt, Jugendhilf-,:-, Schule, Gesundheitswesen, Kunst, Wohnungi

wesen. Aber es wäre fal3oh, den Schwerpunkt der .-rauenorbeit nur

in den spezifisch .-/eiblichen Interessengebieten zu suchen. Unser

Einfluss in der Fraktion, in den Ausschüssen darf/ in anderen

Lebensfragen, in Pinaazen, Verkehr .Klektrizitäts- und Gaswerken

nicht geringer sein. Ohne Teilnahme am JJ'inanzwesen lässt sich die

Arbeit auf keinem Pachgebiet durchführen. Und über Deckung des

Defizits durch Erhöhung dar Gaspreise wird die Prau, die/es am

Wirtschaftsgeld spürt, oft anders urteilen als der Kann.

Ich sehe iie Frauenarbeit in der Konmune heute für dringj

lich-3r an denn je. Vor allem deshalb, weil Iie Pinanzsituation

der Gemeinden heute zu äusserster Sparsamkeit zwingt und der hau|

hälterische Sinn der Prau sie oft leichter den einfachsten .Veg

dazu finden lässt. ^s besteht die grosse Gefahr, dass die städtij

sehe Bürokratie sich durch schematische Abstriche hilft. z.B.

10 i> Jugend Die Voraus setz cJigen der Arbeit haben sich in den

letzten Jahren erheblich geändert. «Ehrend früher die grossen

Städte Züwander ngsgebiete waren und ständig für die Erweite-

rung ihrei Stromnetzes, ihres Verkehrs, für den Wohnungsbau zu
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sorgen hatter , ist heute diese Bewegung eine rückläufige. Noch

bis 1930 ist fast in jeder Stadt am Bedarf vorbei gebaut worden;

heute kommt alles darauf an, die Kleingartenbewegung und die

Stadtrandsiedlung zu fördern, aber auch hier Planlosigkeit zu

verhindern, damit nicht dor 3tadt erhöhte Kosten für Gas- und

Wasserversorgung, Verkehr und Schule erwachsen.

Auf allen Gebieten der stüdtischen Verwaltung heisst es

z.Zt. Einschränkung und nicht Aufbau. Zun Sparen gehört ein sehr

viel höheres Maß an Können als zun Geldauseeben. Dieses Können

ist häufig in der Bürokratie, die an einen b.stiranten Ablauf ge-

wöhnt ist, nicht vorhanden. Z.B. Richtsätze herabsetzen kann das

Verwaltungsorgan allein; aber bei d ;r Individualität der Unter-

stützung, der Aufstellung von Richtlinien für die Richtsätze ist

die Mitwirkung '.er Stadtverordneten unentbehrlich. Z.B. die Fra-

ge dor Bildung einer Paniliennotgemein.chaft für die Prüfung der

Hilfubedürftigkeit, die Pra^e, wieviel Kinkonnen dem verdienen-

den Sohn od^r der Tochter freigelassen werden müssen, damit sie

gleiohzoitig genug abliefern und doah nicht so belastet werden,

dass sie fluchtartig ans Haus verlassen. Diese Frage kann nicht

ohne Mitwirkung der Stadtverordneten beantwortet verden. Ebenso

erveist sich die Mitarbeit jetzt notwendig, wo der Zwang zum

Sparen die Sohlieasung städtischer Heine und die Abgabe einer

grösseren Zahl von Kindern in Pflegestellen erforderlich macht.

An der Aufstellung der Grundsätze für die hygienischen und päda-

gogischen Anforderungen, die an Pflegestellen zu stellen sind,

mitzuwirken, ist von grösater Be eutung. Sparsamkeit in Heimen,

in Anstalten, Erhaltung der vorbeugenden Fürsorge, deren Abbau

besonders nahe liegt, weil sie zu den freiwilligen Aufgaben der

Städte gehört, -rhaltung u.'id Vermehrung beruflich geschulter

Kräfte, die die Verwaltung allzu gern durch ungelernte, billige-
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re ersetzt, Austausch der Kräfte, damit nicht stets dieselben

an den schwersten Posten stehen und den nervenaufreibenden An-

sturm des Publikums aushalten müssen. Oder Wechsel der Kräfte,

die s-ch in Fürsorgeerziehungsanstqlten erschöpft haben and in

eine andere -\rbeit übergehen müssten,. Ich kann nur einige

brennende Fragen aus der Fülle andeuten.

Im oci'.ulwesen ergeben sich neue Aufgaben aus der Abnah»

108 der Kinderzahl überhaupt, die bei Rückwanderung aus den Städ-|

ten besonders krass in Hrscheinung tritt und aus dem erneuten

Herüberströmen der .ichüler aas höheren Schulen in Volk schulen,

während die Jahre nach dem Krieg zur Auspoverung der Volksachale

geführt hatten. Dadurch erwäohst die Aufgabe der Vereinheitli-

chung und planmässigen Zusammenfassung dar höheren Schulen, des

inneren Ausbaus der Volksschule, des Aufstiegswegs der Berufs-

schule, Pachschule, h heren Fachschule bis zur Hochschule, ein

Weg, den der preussische Hände ^sminister Schreiber ausgebaut hat

und den wir erhalten müssen, um dem Berechtigungswesen entgegen-

wirken zu können. Vor allem gilt es, die -^erufoschule vor dem

-*^bbau zu schützen. Wir brauchen sie, um die Qualitätsarbeit un-

seres wirtschaftlichen Nachwuchses zu erhalten und um der ar-

beitslosen Jugend wenigstens diese Ausbildungsstelle /offen zu

halten»

Vor uns liegt eine Aufgabe, die dringlicher ist als alles

was ich bisher erwähnte: der Jchutz der anständigen Lehrer und

Beamten vor den Gesinnungslumpen, die sich die Gunst der neuen

Herren durch Spitzeldienste zu erwerben suchen. Was ich in die-

sen ?/ochen in der Verv/Ältung übjrhaupt, auch in der städtischen

erlebt^, ist die schlimmste Korruption, schlimmer als wir sie

in den gewiss unerfreulichen Zeiten von 1918 hatten* In solchen

Augenblicken kann es sich erv/eisen, ob im öffentlichen Leben die

Frau die moralische Kraft besitzt, öich auch gegen den Mann der
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eigenen Gruppe durchzaaetzen, wenn er Böses will. tVir haben das

bisher - vielfach mit Erfolg - dort getan, wo es galt, den In-

tereüoenten in der 7-jrv^/altung zu vjrdrangen, sie zu säubern von

den Kleiaenben, die öifentliobe Amter zu personiiohen Vorteilen

benutzen wollen. Diese Aufgabe ist uns geblieben, aber sie ijt

Verstärkt, erschwert durch die neue, uns zu wehren, gegen die

Ämterkorruption, die die /iusleje der 3ea:aten und Angestellten

nach dem Grade der Gcsinnungsheuohelei trifft, /ir müssen zusam-l

menstciien in diesem Kampf um die Reinheit dor Politik, um die

Erhaltung der oelbs tvejjwaltung, um die -Erhaltung des Burgerreohti

der ?rau, in d^r leidenjchaftlichen Kraft des Glaubens an die

erzieherioohe Macht der Freiheit, an das unzerstörbare rYeiheit

bewu stsein des deutjohen Menschen; denn um mit ein.m Vort Ilele-I

ne Langus zu ^ohliessen, das sie nach -"annähme des Friedens

schrieb: es v/ird schwer sein, ein Volk, das Un^it i^lichkeit tut

und Unsit tlichkeit erleidet, bel|(^eistiger Kraft zu eriialten.



Verglicnen m. Fr. Wunderlichs 4indsc.irift

'?'}
, Vortrag vor 1.4.53 (p.8.)

ßmalten v. Mrs. I. Blumenthal-Weiss

CEG 8/11/69
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Der Kampf um die Sozicüöersidiening.

Von Frieda Wunderlidi. (Sdirifteii

des Deutschen Verbandes der Sozial-

bearatinnen, Heft 5.) 25 S. Preis

0,60 RM. Berlin W 62 (Deutscher Ver-

band der Sozialbeamtinnen) 1950.

Ein meisterhaft kurzer Ueberblick

über die schwebenden Tragen der So-

zialversicherung, nodi mehr eine sadi-

kundige Stellungnahme, die überzeugt.

weil Licht und Schatten geredit verteilt

sind. Mit Recht wird die Bezeichnung

Soziallast abgelehnt. ..Last ist nidit das

Krankengeld, sondern die Krankheit,

nicht die Rente, sondern die Invalidi-

tät." Die Altersversdiiebung wird als

ein Grund der unvermeidbaren Expan-

sion der Sozialversicherung naciigewie-

sen. Aber ebenso scharfsinnig werden

berechtigte Reformen der Krankenver-

sicherung- anerkannt.

Dr. Depnlil. Hannover.
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flnlditun^; Bi« ttesohlchtebHea Berufs und der Elngruppierung.

nach kurzer Irwähnung der HlohtiuZiehung des DYS:

10.9 Hl o>>t Zuziehung hat uns praktisch in dlesan Fall nicht

ausgeschaltet, denn wir haben, wie sie wissen, mit allen Fraütlo-
nen verhandelt, und unsere ?orderungen sind m diesen Binzelver -

handlungen anerkannt worden; wir haben sie viel eindrucksvoller

vertreten können, als wir es in dem grossen Kreia bei beschränk-

ter Redezeit und allseitiger Vernehmung hätten tun können, denn

man wird bei der offiziellen Vertretung nur gefragt und be^oont

kein« >Antwort. llao nicht durum brauchen wir uns zu sorgen, dass

unsere Stimine nicht laut genug ertönt wäre. Aber abgesehen davon
aehe loh m dem Verhalten der städtischen Körperschaften den Be-
ginn einer Konze8sion»politik, deren konsequente iy)rt8etzung auch
an anderen Stellen die bedenklichsten Folgen haben kann. Die öe-

weAschaftsbewegung ist aus innerer Kraft gewachsen, sie ist ent-
standen aus der^ Solidarität der Berufaangehörigen, au^ddem Gefühl

Was sie
Msher an groeseo geleistet hat - und das ist wiiklich nicht ge-
ring - ,

das verdankt sie der werbenden traft ihrer Idee, die sie
zum Maohtfaktor w«rd«n Hess, und dem Vertrauen ihrer Mitgli«d«p.

Sobald »ewerksohaften dazu übergingen, anders als mit geistigen Mit-
teln zu werben, sobald si« terrorisierten, haben sie wohl einen Au-
genblickserfolg gehabt, das bsweisea die hohen Ißtgliedazahlen Hkh^
rend der Revolution, aber sie haben sich dieses Erfolgs nicht längs
erfreuen können. Der Hiedergang auf die Hälfte der Mitgli ed»zahl

Oder gar V? nach der Revolution zeigt, dass der Terror kein gutss
Propagandaoittel gewesen ist. Also, diese» Fehler ist duroh die Int-
wicklung korrigiert worden. Sehr viel gefllhrllchsr wird ss , wsna
man, weil ee bs^uemer ist und nicht aus eigener Kraft bewiesen sa
wsrden braucht, sich von den öffentlichen Körperschaften sine itons.

polstellung garantieren lässt. Im Reich hat man s. beim Arbeitegs-

\'

gleichen Arbeitschi cksals und gl icher Berufsaufgabsn.

rt.chtsgesetz und beim Arbeit siön««»WÄ«»4«v,
f ^^oei^sj-oasnversicherungsgeset« getan^ Jetst
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fängt »an Hwl den damelnden aii. Man sollte aas d«ii Verfall ual

dem Untergang der Ztlnfte lernen, dasa nur die eigene Kraft lebeÄ-

dig hält und die Organ! aationsisUiae sehr lange noch/kweitexiLLappexii

kana, wenn das Leben erstorben ist* Noch sind diei^grossen ßewerfc-

echaften nicht so weit, aber, was Jetzt geschieht, ist der Anfang

des Untergangs.

Wenn ich die SpitzenverbäMe zu vertreten hätte, die für

den Aüsschkise unseres Verbandes gewirkt haben , würde ich dieses

Mittel als einer so n»chtvollen Bewegung unwürdig zurttclcgewiesea

haben; ich würde es zurlickgewiesen haben aus der Sorge, die lebexw

dige Kraft der Bewegung zu schwäohen* Wenn sie der Versachun« un-
terlagen, ^
^mti^memtf dieses Mittel im Konkurrenzkaiapf anzuwenden, so hätte

nie und ninmer der Magistrat Berlin sich dazu hergeben dllrfen,der-

art monopolistischen Bestrebungen Vorschub zu leisten« wir werden

nicht ruhen, bis wir die Stadt zu einem verantwortlicheren Verhü-

ten gezwungen haben, wir werden in den kommenden Allen nicht nt-

hen, bis wir die Zulassung erreicht haben«

-j recht
*en entscheidenden Stellen v/äre es allerdings ^i?^t un»

angenehm gewesen, uns zu hören, denn wir tÄtten ihnen vorhalten

müssen, dass die rüreorgerin fast dla einzige Beruf dgruppe - nur

nooh anderen kleinen Frauenberuf sgruppen ist es ähnlich ergangen

- auf Orund dieser neuen Besoldun :sordnung aus der Gruppe 7 in

der sie sich bisher befand, in ein«i^ untere zwieohen 6 und 7 g^
legene Gruppe herabsteigen muaste und dadurch die

dass sie,dle bisher den Staatsekretären

gleichstand, Jetzt wieder unter sie rückt und dadurch an Bewegungs-

spielraum in der Arbeit verliert* Und dieser, der ideelle Verlust,

den die Wohlfahrtspflegerin erleiden würde, wenn sich dieser Bruok

auf ihre Stellung vollzöge, nährend ein Aufstieg lebensnotwendig

für die Weiterentwicklung der Arbeit gewesen wäre, dieser drohende

Verlust bringt unsere Kolleginnen, die meist vor da Kampf für die

eigens Besserstellung zuxückscheuen, dazu, m dies« Fall den Kttopf

«Äfttr aufzunehmen, wir fordern die angemessene lingrupplerung

'

fldcht nur, um der Fürsorgerin, die vlelsavlel Vsberarbelt ma leistet,

den notwendigen Kräfteausgleich siehersusteilen, wir fordern sie

nicht nur, well unserer Berufsausbildung ein« habere Bewertung ent-

sprechen würde. Man oedenke unseren Ausbildungs^^ang: erst die 7aohp-*

Schulung für Kindergärtnerinnen, Jugendleiterinnen, Lehrerinnen

oder in Kranken- und Säuglingspflege usw., dann die zweijährige

Auabildung auf der Wohlfahrtsschule/ und das ein;jährige Praktikum,

eine 4- 8jährige Auabildung, die bei entsprechend vorgebildeten Be-

rufsgruppen viel höher bewertet zu werden pflegt. Aber diese Debeiw

legung ist es nicht allein, die uns d:=*zu veranlasst, in öffentlicher

Tersammlung getjen den Druck zu protestieren. Wir sehen in ihm eine

Gefährdung der Wohlfahrtsarbeit. Ihr müssen wir die Freiheit erhal-

ten, die bei f 0.scher Unterstellung in kurzer Äeit verloren gehen wird

Wenn man in die Verwaltung hineinsieht, so bemerkt miin überall die

leise Spannung, die zwischen dem Pachmann und dem Ver^yaltungsbe^zten

besteht. Und das ist leicht zu verstehen. Ser Verwaltungsbeamts,

der in Behördebetrieben aufgewachsen ist, den die festgefügten Por-

men, die zu ihrem Bestand gehören, als objeictlve Werte erscheinen,

- der Fachmann dagegen, der seine Aufgabe sieht, die Besserung der

hygienischen Verhältnisse, den Wohnungsbau, die Wohlfahrtspflege -

aufgäbe, die oft duroh die feste form Aer Verwaltung gehindert, in

der ihrem Wesen entsprechenden BntwicKlung gehemmt werden« Ich weiss

nicht, ob es eine ideale 5/nthese gibt • wir streben mit aller Kraft,

die ideale Synthese zu erreichen - , ob es sie gibt oder nicht, aber

Ich weiss, dass man überall die Konae^iuenzen gezogen hat, den fach •

mann, sei er Arzt, Ingenieur, Baumeister, an die Spitze zu stellen,

obwohl es kaum einen tCichtigen Stadtrat gibt, von dem man mir nicht

im Vertrauen schon gesagt hat, das« er eigentlich ein schlechter Ver-

waltungsbeamter ist. euch wir fordern fdr uns das deiche. Auch In

der Wohlfahrtspflege musö die fachliche Aufgabe so eingeordnet we»-

den, dsss sie nicht von der Verwaltungsbarokratie unterdrückt wird.

\(liT mtlssen llir die persönliche Ausgestaltung sichern, tie Ihr bei fsl^

soher Unterstellung verloren ginge. j)er Kampf gegen diese Behandlung
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der Päraorgerinnen in der Beaoldungsordnung ist der Kampf um die

Wohlfahrtspflege. Und dtirum können wir ihn mit Idealianus ujai

mit dea guten Gewiasen, für eine gute Sache zu kämpi'eni flihreii«

p .



Arbeitsgemeinschaft für Neuordnung der Sozialversicherung

Gesellschaft für soziale Reform — Deutsches Komitee für internationale Sozialversicherung

Deutscher Verein für Versicherungswissenschaften (Gruppe Sozialversicherung)

Vorsitzender: Prof. Dr. Franckc

Stellvertretende Vorsitzende: Dr. Marie Baum M.d.R., Prof. Dr. Hitze M. d. R.. Prof. Dr. Moldenhauer M. d. R.,

Schiele M. d. R., Wisset M. d. R.

Geschäftsstelle:

Beriin W30, Nollendorfstr. 29/30

Fernruf: Nollendorf 2809

Kurfürst 2390

Berlin W 30, den 192
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Dr. H. Studders

Halle a.d. Saale

Saarlandstr, 15

Halle a.d.S., den 21. November 1929.

Frau

Dr. V/ u n d e r 1 i c h

Berlin .

Sehr v^:rehrte Frau Doktor !

Ich habe beif ol^^jende Vorbereitungen v/e^^en der Besieh-

tißimg einer Braunkohlengrube getroffen und hoffe, darin Ihre

Zustimr..ung zu finden.

Wir können an Freitag, den 29. ds. Llts. vormittags

bezv/. mittags die Grube der Beimaer Kohlenv/erke bei LIerseburg

besichtigen. Die Beunaer ]:ohlenvverke sind eine Tochtergesell-

schaft der Deutschen Erdöl A.-G., sie v/erden von der Oberberg-

direktion Borna aus geleitet. "Von dort wird auch ein Herr kommen

und mit ^ms gemeinsam die Besichtigung vornehmen. V/ie ich Ihnen

schon mit-.eilte, handelt es sich dabei nicht xm eine unserer

größten Gruben, sondern --.im eine solche m.ittlerer Größe. Sie sehe:

aber dafür den gesamten technischen Betrieb und v/erden auch von

recht guten Fachleuten geführt v/erO.en. Je nachdem Ihre Kraft

ausreicht und Sie Lust z;.r Besichtigung verspüren, werden Ihnen

folgende Dinge vc^^^führt werden

1. Der Tagebau und Abraum,

2. die Brikettfabrik,

5. die Siedlung und das Ledigenschlafhaus

,

4. die v/erkspflegerische Arbeit an den Frauen der Betriebs-

angehörigen r

Am frühen Nachmittag würden wir voraussichtlich nach Halle zurücl

kehren können, sodaß Ihnen keine Schwierigkeiten v;egen Ihres

wir
zu haltenden Vortrages entstehen.

Ich bitte Sie um eine kurze Nachricht, ob/Sie am Freitag,

den 29.ds.Iuts. vormittags lo.^''' Uhr eintreffend in Merseburg

( der Schnellzug hält in Merseburg ) erwarten dürfen und sehe

Ihren evtl. Wünsclien, was Sie noch vom BraunkohlenbergbaLi sehe

wollen, entgegen und* werde mich bOi.aihen, Ihren Wünschen, so-

weit es irgend in Lieinor Macht steht, gerecht zu v/erden.

Mit besteia Gruß !

Ihr

sehr/ ergebener



To the Friends of the New School:

We realize that because of the lack of space or conflicting

schedules many of our friends are unable to attend the dinner on Monday,

April 6, at the Waldorf Astoria, commemorating the 25th Anniversary of

the University in Exile, now our Graduate Faculty. Because of this,

the balcony of the Grand Ballroom will be open free of Charge to

students, faculty members, and others in the administration of the

New School. The program will begin promptly at 8: 30, As many of our

guests at the dinner will be wearing blaök tie, it would be appreciated

if a dark suit is worn by thosö plamning to hear the program from the

balcony,

We are also pleased to announce that the entire evening

proceedings will be broadcast by WNICAM frcan 8:30 til 9:55 P.M.

The program for the evening is as follcws:

SCIENCE AND HUMAN FRRmOM

Joseph Halle Schaffner, Presiding

WELCOME
Ralph Walker

Chairman, Board of Trustees

GREETINGS
The Honorable Ernest Gruening

United States Senator from Alaska

Millicent C. Mcintosh
President, Barnard College

Alvin Johnson
President Emeritus

VARIATIONS ON THE THEME
His Excellency Henri Bonnet

Former Ambassador of France to the United States

Detlev Bronk
Präsident, The Rockefeiler Research Institute

Carl Sandburg

ACKNOWLEDGMENTS
Hans Simons
President

RESPONSE
Hans Staudinger

Dean, Graduate Faculty

V3/58
Hans Staudinger

.De^.
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Herrn ^ V^

rroi'errOr Dr. Ludv/ig Heyde , U.d.RWR. ,

K i e 1 '

,

, Üaprivirtr .27

.

L ^ f ^' lieber- Herr Profer>nor !

l
Fräulein Marokr, die mi'jh heute aufruohte^, macht

V T^ c' einen rehr angenehmen und klugen Eindr\iok, 'lie pagte mir

5^ V^^^^ aber^ danp nie eigeYitliv^h bir zum ?ebruisir gebunden r.ei und

>r f-r
>^ ^ ---

C'
^"^ohlen i'nnerliüh unr^chlür.^ig, ob e:? für nie lohne, rieh vj/-

^ ^-<N her zu löpen. Aur^perdem müppte r>ie ernt mit ih>^em Vorgöretz-

' ^ "l^^ ten in der E raupte ?^ ^u
prechen. Eine volle Anstellung bei unn

^
\

wCrde rie zu einem geringeren Gehalt alr rie zur Zeit bezieht,

v^y ^::*^ d.h. 3C0 T-ark, nicht annehmen können, ^ie warf die Präge auf,

^ ob er möglich r>ein würde', bi r Februar 'beide Arbeiten miteinan-
r

der zu verbinden, d. h. vormittagr bei unr, nachmittagp in der

Ennnöte zu arbeiten. In die'nem Falle wäre rie mj t einer gerin-

geren Bezahlung zunachrt zufrieden. Ich ragte ihr, d«pp unn
r

mit einer Fitarbeit von einigen stunden rehr wenig geholfen

Bei, da r'ie gewirr längere Zeit bran.chen wurde, bevo-^* rie bei

unr^ eingearbeitet r?ei, dar^i^ man aber dier>e Frage unrererreitr

auch noch von der Eignung der anderen Bewerber abhängig machen

könnte, ^ie will Ihnen relbrt schreiben. Mein Eindruck war

ein recht guter.

f.

JlMfllMiliriMM^



Mit, Praulein Wolff von Gewerkverein der Heim-

arbeiterinnen, habe ich gerproohen. ^ie nagt, die Differenz

^•^^^y^lmU den Chrirtlicshen Gewerlcpohef ton rei bSBeiti-t. Tan ver-

'^*>-
'l'l'-'iange vV^flf^awe-I-Tforeinfder Ileimarböi terinnen auüh l^e-'re

/^ ^^u^^'^tGllungnahma, rondem nur Geld. Alro auch von Ihaen c^ei

J

^^ ^f-
;^^_^^^^ ^^__^^^ gewi^nroht x^orden alr eine kle?'re "umne Gelder.^V

v/^',^^>
/j 1^—

T Zeit in ^T-rlau"b irt, konnte ich'^^'^/^ iy<^l;X^- Elr.e LCderr. , die zu

^ -A^ noch nicht befragen. Mir macht de^- Aufruf einen etwar. merkwu'r-

digen Eindruck.

Von Frau "^imionp ^un.^ch, un? zu helfen, erzählte ich
r

Ihnen in Fiel gleichzei 1 1 g mit der Bemerkung, darr, rie für ei-

{r-^ '"ne Einr^tellung bei unn ?.'Ji^ bekannt en.a-üiidon..nicht in Frage

konrrit. Frau "iinion will eich relbrt ein wenig mit ^ck^jalpoli-

tirichen Fragen bepchüftigon und unr dabei holitu, Ti^ Lünneii

f^'^^'^^^^Xi.
^'^ 1er ^^e*'f=inwartigen Verlegenhei t

' die pe E-Jlfe, d^ e zunachrt

j^w
-^'^Jj^.

nur gering int, gut brauchen.

Die Leere "^telle im letzten 'Ipiegel war für den
r t

Iran^.enkappentag beptimnt, denren Manupkript jedoch nicht

rechtzeitig eingegangen ir.t. llir war er inrof ern rehr lieb,

alp die ErfligniRrse mich zwangen, den Bexiphtt^über, den.Be

^Jt
't^^4^ü^^i;t^^SMi^M^

gierungr'entwnrf zur Arbei t>-lor;enver^ii'.he75n'^f''f^Er plötzlich

hereinzunehmen, um ihn nicht in einem Augenblick errcheinen

zu lapren, in dem er überholt rein würde. Er irt ein gedr^ng-

-"
' .V ^tep Heferat der Abänderungpvornchluge ,die pich bip auf die we-

^

\^,ji4r!j^^''' } nigen aup der Preppe bekannten Abweichungen eng an dap "lach-

^ u-/-;- V verrtänrligengutachten anpohlieppen. Den Krankenkappentag wird

Fräulein Fapten jetzt in Ruhe fertig machen. Tollten Tie dap

^<A. Vanupkript noch nicht abgeschickt haben, wäre ich für ireber-
'^

2

pendung hierher dankbar. ?^ie hat einen Durohpchlag da.

Die Anfrage an f^ie beruhte (Jkrr au t ,.--v^r4'i in^ It^nMhnriT^,

dapp "^ie vielleicht Wert auf eine mehr rhot f i^fi^sJa^ Be-

merkung legen, die wir mögli cherweipe falpch yerptehen.

Mit herzlichem '^^upp

Ihre

^

^jüh '''

Cl/^
j^ [Tt^^Aj:t-r/i ^ ,

,



Augbildung: Ab(ü:esühl0B8ene8 HoohBohulßtudiuia der Staattwi ssen-
Kühaften.

Praktische Betätigur./^ :
'

_^ . „ .

l^Yor der .^uebildung; 4 Jahre im Geeohaft meines Vaters Firna
"Tfünderlioh.tipltz'en en grot-!.19o5 - 19o91.

n Währ
Studi
nalen
terbl

Karke

Gehai
sehen

end der ^uabildun>c( 1911-1919 )iril t TTnterbreohung des
mä : ^ 1/^ Janr iTei tung einer Kommlumö : <;: 1/ ^ j anr j.t^i i^uiig eiQor tuiüiüiBBion deg iJatio-*

"R^raiiendiensteß und einer Beratunj^ee teile für Hin-
iebeaenf ürßor^e.

1 1/2 Ji^hr lleiere?tin der iri egeamt sstel] e in den
n. Tätigkeit Bi^e biet: Or^ani Bation doB /rbei tenachwei b«

B der rroviuii Brandenburg, Bearbei tung der Lohn- und
tBfra^en der Arbeiter und An^^estellten der militari
Bt triebe und der Frauenarbei tbfr agen.

3)Nach der Tro^ot i on .die 1919 ßuni a cum laude in "^reiburg
^ erroif'te (jJr.rer.pol );

19^0-21: 9 T^onate iu kri e^^öauuBühuBß für AuBlanduhilf e

Daß .Arbeitsgebiet udfas-rte die hrmittlung der TcuerungB-
und Tohnvcrhäl tniBsie der v^rBühiedenen Gegenden Deutsch-
landB u^d die Organieation der Verteilung auBländi Bcher
lebenaiüi t tel und Textilien.

fogi 1.tv,19;j1 -1, VT. 19^:3 : (^^^ Jlnterrichtlichö Tätigkeit.

^eit Frühjahr 1923 : !/i therauB/:abe der Zeit schrift'' Sozi ale
Traxiß-' ^daneben Hnterriobt.

nnterriohtet habe ich:

l)An den beiden intbrkonf esv ionellen Wohlfahrtßsohulön( Verein
Jugendheim und Wohlfahrt sßohule BarbarOß, astrasse )in Berlin.

2)^n dem Beruf ßBohullehrerinnenßeminar deo T nt ttevereina.

3) An dem Gewerbe-und RaußhaltBemi nar deß Let tevereins.

4)Am Seminar fflr Handelßlehrerinnennder V1 ktori af aohßchule.

5) Am Jugendlei terinnenßeminar deß Vereinß Jugendheim.

6)An der Geßundheitßßohule Berlin-Charlottenburg.

7)An der Akademie für Soziale und pädagogische Frauenarbeit.

8)An der Verwaltungeakademie der Universität Berlin.

'A/l/V'

\



'-rbeiten von Pr.rpr.pol ''rifda '^xind^^rHoh.

Hu,i,'f^ '•'nBterb»r|t^i5 B&deutung ffr die "(ationalökonüaie
Jena 192o

H kj bekämpf un^ der /rbel tolosißkel t in iDeuteohlfind seit Fe
endlpui^g der. Fritr^!eB..Tena 1925

3
3
4

5

5

R

9

lo

11

12

13

^abrikpf] ege. l-.i{i Beitrag zur Betriebepoli tik. Berlin 1926

Produktivität. Jena 1926

Die deutsche Hei marbei tausuttl ' ung. Jena 1927.

Tn (^röürtren Ilaiaiii] un^en ersohientm:

•'netrol und der Krieg"' Jirühiv für syBtematietJhe ThllopoTihie.
1915.

f^ani tali ßtisohe Fhiloüophiednhalt; l'ateri ali sti sehe Co-
ochiohtsauf f aauung in inrer Anwendung auf die 3 hiloiiophie)

.

'rohiv für eyetonatiBohe rhiloaophiü 1916.

"Handbuch dt^r Friegsförßorge" . ( Ale l'anuBkrij^t heraudf^e/^e-
ben von '-Etionrlt^n ^rautndieaist .Berlin 1916.

"^abrikpflBcrerinnen. Veröf föatliihunii dee ::tuaaigen Auecühußßes
zur Förderung der Arbei terinntininterepüen. Bor] in 19'kJo.

Boarböitung einer /uflage Yoa l\ ^ f tpoJtnn: B^ibili gimga- und
T?inEnzierim^E^ecel3 ßchaf ten{ d . h. -.rg'anzung ..ei nee Bujheü
für die Jahre 191^-1921 ) Verlag Guutav Piechi^r Jena 1921.

Der Troduktivi thtßbe^riff. Jahrbücher för 7öti onalökonomi fe

und ^tatiptik.Fand 116,1921.

Berufolaffe und Beruf eauöei jhten der '<^ati onalökonomiuntm.
Ärohiv für "Frauenarbeit Band T::.1921.

Soziale ^raiRe und t^ozialt^ Bt:'Wt*gung. Der Deutsohfi 'U aatsbör^er,
^. „ , , - :'tutt^art,1924.
Die ?rau ala Subjekt und ^bjc^kt der Sozialpolitik inßt jeutach-
3 and.
(iölner ßozi eluixxÄXxatkmiiiJCÄkRpoli tißohe Vi er tel jahrßhef te
3924).

Betriebßwi ßßenßchaf t und Fcbri kpf3 t^ge.
^ühfiften deß Jbutßohen Verbanda der Sozialbeamtinnen.
Heft 4. Berlin 1926.

Der Zweok der Wirtaohaft. Tn '^firtßohaft unf ae^ellachaft
Frankfurt/rain,1925

1

Die DoutBche ''ozi alverai jheruug. In lelfare .?ork,T.Oüdon 19ß6.

Die /^rbei tszeitbostiJle «rbeitBzeitbOBtiia.uungbn im hniwurf eines Arbei tuüühutz-
IreeetaeB. { Arohir för 3oai alwi ßuensohaf t und 3ozi ali-o] i tik ,1

-2-

143Die ArböitefCrporge für hilfebedürftige Feraonen.Karlernhe 192'J

Schriften des iieutsuhen VereinB för öffentliche und private
PHrsorge.

15) Hie deutßoh© /»rbeiteloBenvereioherung. ( /"iBericsn >oonoaic *^p-

view,192? )-

16) Zwei Artikel ober Hozialpoli tik in den zurzeit ereoheinenden
Randwörterbuch der /rbeitcwiBt^ensohaft .herausgegeben von

, Gieße, Halle 1927.)
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arbeiten von Dr. rer. pol ^riwda J7underliqjb.

1) Huso üRneterberps Bedeutung für die MationalökonoBie
Jena 192o

Z)'Oii> Pekäffipfun^ der Arbei tolosigkei t in ä^eutßohland seit
endi^ung ueo Kriöges.Jena 1925

3)^abrik:^flege.Kin Beitrag sur Betrifebepolitik. Berlin 1926
3
4)rroduttiTität. Jena 1926

-2-

14iDie J^rbeitBfürBorge für hilf ^bödurf ti^e rerßonön.tarlöruhe 1927
Schriften daß DeutBchen Vereins für öffentliche und private
FHraor/^e*

15)0ie deutoohe ArbeitBloßenvereicherung. ( American Economic ^t-
View, 19. 7 )-

]6) Zwei Artikel über Hozi alpoli tlk in den zurzeit erscheinenden
Fandwörterbuoh der /^rbei t ßwi eienßchaf t ,heraußsei^eben von

, Gieße, Halle 1927. )

5)Die dettßohe Hei ©arbel t außötellung* Jena 1927.

In größceren SaÄinlungen ereohienen:

D'^He^öl und der Krietf''ürohiT für ßj^teÄatlBch© Thlloßophie.
1915.

2)lapita3.TßtiBche Fhiloöophle(Tnhalt: Vateri ali ßtiBohe Oe-
ßchichtaauf faßiiung in ihrer Anwendung auf die Ihiloisophie) .

Arohiv für syBlt-natiöche ?hilüßophit? 1916.

3)''Handbuch der Krlegßf ürßorge^^ ( Alö l'anußkript herausgege-
ben vom Nationalen ?rauendlenßt»Berlin 1916.

4)^abrilipflegerinnen.Veröf fentl©*hung deß Ttandi w^en /ußschu
zur Förderung der /«rbbi terinnenintereauen. Bt^rlm 192o.

ßaeß

6)üer Produktiv! tat ßbe^rif f. Jahrbucher für !/ati onalckonoai e

und ^tatißtik.Band 116,1921.

7)Beruf ßlage und Eeruf aauBsi ohten der 7ationalökonoainnen.
Arohiv für Frauenarbeit Band IX. 1921.

R)^ozJale ^ra^e und i^ozialt. Bewegung. Der Dauteche StaatBbßrger,
Stuttgart, 1924.

Ql-Oie ?rau ala Subjekt und "^bjekt der Scaialpo. i tik ini Jeutach-
land.
(kölner aozi alEta«EÄJiEk»liiiÄiimroli tisoha Viertel jahrshefte
1924).

lo)BetrlebßWiBßen3chaf t und ?rbri kpflege.
Hohfiften das DeutBchen Verbands der Sozi albeaati nnen.
Haft 4. Berlin 1925.

ll)Der Zweck der WirtBohaft. Tn ^flrtachaft unf Gecella^^haf

t

Frankf urt/l'aintl9*;5

12) Die Deutaoha Sozialvarßicherurig. Tn Jelfare ^ork.^^^ondon 1966.

13)Dle ^rbeltaseitbaatimi^ungen im Entwurf oinea Arbei tBuchutz«*
|faaetaea.( Arohiv fCr Sozlalwi0.jenßOhaf t und "ozi alpoJi tik.1927)

^;
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1) Hugo T''"5naterber*?8 Pedeutun* för rH « i^*.4 -. ,^^^

2)l)ie Pekänpfiing der Arbei tßloöii7itf.i t in dbii tsühl&nd eeit Pe-

3)-ahrikpfl.ge.Ela Beitrag zur Batriebspolitik. Berlin 1926
4)Produktivität. Jena 1926

5)Die deütsohe Hei marbel t eueate] J ung. Jena 1927.

In grööceren SaMiJ.unf<en ereohienen-

^1^

•2-

14)Die /rbeitefureorffe für hilf öbedCrf ti^e Ferßonen.lLarleruh» 1927
Sohriften des D*»ut»üben Vereinö für öttentliohe und privat»
pnrßor^e.

15) via deutßohe 'rbeitßloeenveröioherung. ( .^aerioan Koonomio ^t^
v16W,19#l7)^

3 6) Zwei Artikel über !?OÄlalT>oli tik In dem zurzeit ereoheinenden
Randw'drterbuoh der /rbel iswieLfenechaf t »herauBge^eben von
,G1e8e. Halle 1927.)

(ipn.r B«lal,t„„„j,.«ii.^,^,ji,j^^^„
Vi.r tcl Jahr.h.ft.

n)... Z„oi da. «n.chaft. T, "Jinpchan „.f .«...n.ohaftKr anJifur t/Kai n, 1925
12 W. ..ufoh. S0Mal„„,3her„„,. Tn ,„Ua„ »ori.T.o.uoo 1,86
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Ar^«ii«B TOB Br,Jl«r. pol; frUa w«n4»i^^i«J»

i) ^««el und d«r Kri«g. ArehlT f. sy9t«iatig<*i« i>hllo-

sotihi« 1915

9) • Btr T«rlTigt d»r politisch« B»«ht« durch Armentmter-

stntztitig" Di« Hilf« V. ?5. II. 1^15,

eVfInhaltt Uaterlsii?ti'^ch«

*jlilo%ot>hi«| Archiv für s:/st«-

matisch» ?hilos(^^il« 1916.

A. ä» Handbuch der Kri«??sfttr5orÄ»* ja&_Ä»iMM*ri2t heraus-

geTeben von Nationalen |irauendi«nst Berlin 1^ Iß

€.^Di« V«r*orgttng der Famxlien der Kri«gst«ilnehmer» her-

• ausgegeben vom Feichsveroand der Hationel«n Frauendiens-

te** Berlin 1917.

6) Anrechnung der Ziviipensionen v^ n iJitven und Waisen ge-

fallener Beamten auf die uilit^rveraorgung 1917, Äelt-

achrift f^r HinterbliebenenfUrsorge.

7, Mehrere Ben<*ite Ober die OrganlsatioB der Hfinterbll«-

bene»f«r sorge an verschiedenen Orten 1916 - 1918

2#it«-chrift fJr ni'iterlebliobenenfar sorge.

V::S.Hugc g&ngterberg-. Bedeutimg ftfr die lation^lPVonom-«
"^

(Inhalt: l/erttheorie, I»rychtechni1c) Verlsg (Justav

Pischö/^ Jena 19i''0.

9. Das Problem der lyissenschaftlichen Betriebsf nhrung,

Deut3<%e Tiefbau"«eit sehrift von 7fII.19P0«

10; Te«»img3aahlen. Deutsche Tiefbau-Äeitachrlft von P2.

19S0.

II

11.

%S.

iie gleitend« Lohnskala. Deutsche Tiefba1^Z«it9«hrlf |

TOB SS.n 1920.

fahrikpfl««erl»n«»rV«r»ff«ntlichung des 3t?ndfcg«» A«8

sohBSflos »BT f»rd«n»g dor Arbeit«rinr;«ntnter«33en<

^-^ft;' liBi^titai« *<yl«i«fa ABfXag« »ob U«ft»nn fotelli-

gnCiHBril fiB«»ior«B«sg««<äiaftfti«i ( 4*li. looftottUBg

i
»M

- ß -

von 191S - 1921) f«rleg Qustav ?iscii«r Jena 19Ä.
14r. Der Kapitalprofit ( tlt>«r das gleiehnamige Buoh v^n 91«g-

f ried Bndge) Jahrbücher ftlr fationalCTconomi« und Statistlc

Bd. 117 1991.

5» Der Produktivltfltsbegriff Jahrbuch^/vfflr Iational?51conomift

und Statistik Bd. 116 19 PI.

lÄ. Beruf siage tnd Berufsaussichten der lation^l^konominneB.

trehlv Mr Frauenarbeit Bd. II. I99:ii

17, Beruf^^l'tge. Die Hochschule Dea.l92l /Jan. 1929.
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Tliis is the fifth tlme that the Oradiiate Faculty has invlted stiidents

and guesta to attend the ceremony of conferring degrees on candidates who

have successfxilly completed their courses of study • It is the end of the

seventh year during which we have had the privliege of working in thi

country; a short time in the life of a university and yet intensely rieh

In experiment, experience and growth«

At the 1939 commencement Dr. Colm spoke of the qualities of science

which this faculty feels the special Obligation to preserve in the face of the

"breakdown of universities in our former countries« I will continue ^his train

of thought in its application to my special field, the science of economics«

In its Short history this f ield of knowledge has passed through various stages.

It was submerged in religion in a pr^-scientif ic stage« When later it was

realized that a special f ield of e:q>erience and knowledge had to he ezplored,

economics was still so dependent on cent"ury old religious preconceptions that

its findings were cons idered absolute, unconditioned; the Physiocxats and Adam

anith helieved to have discovered etemal truth. The student of today meets

economic science in another stage in which it has awakened to the realization

of constant change and ever growing complexity, transforming the etemal categories

of the former period into operative concepts calculated to bring some order into

the incessant Variation and irregularity of social phenomena.

The university student, however, is not looking only for experimentation

with hypothese8j:l^refinement of operative concepts, when he comes to us. üsually

he Is expecting Instruction in utilitarian subjects ae well, preparation for a

vocation. He is ri^t to eaqpect training for efficiency, discussion of questions

which have a direct bearing on his future work and his future success. But

university training woiald lose its meaning if it were mere vocationalism, mere

-1-
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tfaining in technical efficiency. It has to "be education in independent and

objective thinking, in the uce of scientific methods« ülhis education aims

at making the student capable of soiind Judgment which transcends the immediate

and the momentary, at enlarging his vision. Thus he approaches a second task,

which economics shares with all other sciences: the search for truth sub specie

aetemitatis, "the inceseant, quiet, single-minded search after new truth ••

whereyer it may lead« Without this much attacked search of truth for the sake

of truth itself , science would hecome technique and opportunism, displace final

for immediate ends. But there is yet a third Obligation upon the social sciences:

to serve society "by injecting the truths they discover into the social life

stream, helping to find the way to human welfare, to a richer and a fuller life.

The relation of the search for truth to human welfare has been much discussed

and much contested. It appears today in a new prohlematic Version as the question

of idiether the university can or should influence changes in the economic order«

yiBxxy scholars in European \iniversities lived in semi-monastic seclusion, working

quietly and retired in the detached pursuit of intellectual interests. Ihey had

the conviction that evervitem of knowledge has in itself value, is bound in the

long run to be useful, even if not imnediately applicable,

For American universities it is characteristic that they do more to bridge

the gap bvtween science and practical experience, that they test theories by

application. In the sphere of government as of business^academic studies or

teaching frequently altemate with practical experience. It is not that business

and government serve only as the laboratory of the scholar; but the scholar deeply

feels the Obligation to serve immediate aims, to contribute to technical advajice,

not to stay aloof as observer or analyst ezclusively.

The natural sciences may divide these functions* One man may work as a

•cholarly recluse, another may attach himself to industry. In economics the

scrholar has to fulfil both functions. He has to protect his roonastic cell

• against the coimnon man's contempt for useless knowledge and the practical

man's pressure for quick results while at the sajne time he must help to improve

economic orgBnisation by applying his scientific methods to the task.

Modern society confronts the scholar with tremendous problems. He is not

only called upon to provide specialised studies in various f ields, but to coop-

erate in building t?) the play of economic forces in order to make possible füll

utilization of productive capacity and Just distribution of Output, union of

maxinum stabil ity with maximxim progress. Justice with freedom« Where automatic

adjustment has failed,he must help to plan for the goal that is envisaged.

This task is complicated by the fact that he meets conflicting interests

and that social problems are met by using economic or political power rather

than by applying the findings of experts. In the battle of interests the scholar

cannot take sides but he must be able to show the consequences which the choice

of concrete policies will have. He must point out where individual interests con-

flict with important public interests and help by planning to minimize these con-

flicts.

In fulfilling these tasks the science of economics cannot be detached from

all other sciences of human relations. Self-contained, each of the departments

of economics, of sociology, of political science, would become lifeless and arid«

In attacking social problems the doors of departments have to be opened* Integra-

tion of the social sciences must be achieved, with philosophy to provide the founda-

tion and outline the aims. The Graduate Faculty is built on the idea of thig

synthesis.

In speaking of the tasks of the scholar I assxime that it is the function of

the university to inipert to you, its studenta, this scholarly attitude. For the

individual passes through the very same stages as the science itself. He begins
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• •

^ith the qaestion of what the social order ought to be and looks for over-

tiii5)lif ied constructions* In a world of change he öeeks something to cling

to. He feels the need of final certitude. I imist remind you that to the

«ocial Bcientist this finality is forever denied. The certainties of one

age axe the iincertainties of another. The procese of ohjective thinking which

mattes the Student replaces emotional ism hy insight and Judgment hut it rereals

at the same time the tremendous conrolexity of the prohlems and the constant^ ^
change in social life. To you as individuals, whether future scholars, business

men or workers in whatever f ield. the ^olarly approach is invaluahle, invaluahle

in the realm of ahstract knowledge, in practical affairs, in professional life.

in politics.

The tremendous difficulty for the social scientist as compared with the

natural scientist, is the unpredictahility of the nature of iinpending change. How-

ever excellent o\ir vision may he. we do not know how a change of technique or a

new trend of Organisation may suddenly overthrow all our calculations. More than

a hundred years ago Malthus laid the foundations of the so-called «dismal science«

and proclaimed that mankind was doomed to he decimated hy hunger and disease, that

there was not room enough for all at the table of life hecause the development of

agriculture could not keep pace with the growth of population. He could not fore-

see that today mankind would he fighting the opposite trend. curtailing super-

abundance of agricultxiral production. It was Marx who showed that the alleged

timeless doctrines of Adam Snith were rooted in his perception of social economic

realities. But Marx himself succumbed to the temptation of making the trends he

obserred absolute. The changes which our generation confronts refuse to fit into

the class war pattem he prepared for them. So our discovery of trends. whether

they concem the growth of f inancial power or restricted possibilities for in-

/estment. have to be conditioned by if s. This recognition is not only

resignation but consolation «oo. because the absolutist easily reaches the

end of the road. He should remember the words of Euripidesj

There may be many shapes of mystery

And many things (Jod makes to be

Fast hope or fear.

And the end men looked for cometh not,

And a path is there where no man ao\ight.

So hath it fallen here.

Another danger which the economics Student has to avoid is the danger of

totalitär ianism. the political threat of which is realized much more clearly.

The totalitarian attempt of the Manchester school to establish unlimited economic

liberty, thereby gave to each freedom to prey yspon all. lussian totalitarian

planning presumed in its boldness to be capable of what only a divine mind could

achieve. Certainly we need planning; we need it as rauch as we need thinking.

There is a tremendous task of planning before us to which all available energies

must be bent. But we cannot plan production in a totalitarian way if we allow

liberty of choice in consumption, if we permit the development of technical

progress. We are Tinable fully to control the forces of nature which play such

an important part in production and we cannot remove the limitations of men in

whom we have to rely for execution. Moreover we should not be so naive as to

believe that the rigid control which totalitarian planning necessitetes could be

achieved without concentration camps, secret police and the pall of espionage

over our society.

The unalterable postulate. not to be absolute, not to assume an attitude of

finality on any given Situation, has a parallel in philosophy where every Single

value has its limit beyond which its dominance ceases to be a value. Humility

may degenerate into self-depreciation, excess of brotherly love may clash with

Justice while fanaticism for justice attacks other values. "Fiat Justitia,

pereat raundus." In a unified ethos a synthesis, a balance of values is postulated.
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BalanceljequilibriTJin has teen the great problem of economics fron the very

teglnning of economic thou^t.

The Scholar, therefore. never can he radloal in insisting on following

thiough to the titter end. He would -become a mere dogmatist, preventing

progresB in more productire directions. Recognition of the limitations of

knor-ledge mtjS's renunciation of utopias, panaceas and dogmas, hut not of

ideals and principles. We may hum with paaslon for a hi^i purpose, fight

for more justice, for a hetter ftmctioning social order and nohler livlng, a

higher civil ization. in which all cajn participate.

I have heen speaking to you of qieations which have fllled our minds

aince we atarted out aa acholara. while an ahyaa haa opened hefore ua, ready

to devour everything that makea life worth living, ererything that diatinguiahea

men from heaata. The füll horror of the danger ahead cannot he graaped becauae

a falae aenae/J of aelf-protection preventa ue from facing it. A victory of the

united forcea of Na«iam, Faaciam and Communiam in Burope would bring to an end

the ohjectivea of human civilization. Die aimf of education would he to educate

Baserks. thoae ferocioua men wStt» auch dynamic, unintelligent activity that they

deatroyed everything that Jm^ in their way . In ancient timea the Beraerka were

put in chaina. unchained only hefore a hattle. During the hattle they might^ use

their deetructive forcea. But there are no Yikinga now to fetter the Beraerka.

The enemy ia at o^ gatea. Intelligence alone ia not auff icient to fi^t murder

and harhariam. Let ua hope that all the power of thia great nation to which we

are proud to helong will help to atem the march of deatruction. to avert a dark

age of Indefinite duration and the dedication of humanity to maaa auicid«. The

auTTival of mankind aa a human rt-ce ia at atake.
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June U, 19U0

On behalf of Tae Gradaate Faculty of Political and Social Science

in Tiie Hew School for Social Research, and on the mthorization of The

University of The State of New York, I confer the degree of Master of

Social Science on: Hobert R. Bien, Ciiarles H. Brush Junior, George

Chernowitz, David L. aiickman, Robert Herz, ;Till Knp-oer, and Kurt

Schwerin.

The titles of the Ifaster's eßsays are:

Mr. Bien: AN E7ALUA.TI01T OF THS TEir.TESSEi; VALLEY AUTHORITY

Mr. Brush: PUBLIC CXDUTROL OF THE PUBLIC CaRPORATIGlJ IIT GREA.T BRITAIN

Mr. Cliernowitz: FEDSRAL-GRAÜTS-DI-AI

D

Mr. Glickman: FECPCETIOITAL REPRSSm^ATION IN NORTHERN IRELllO): ITS

ADOPTION, USS AND ABOLITION

Mr. Herz: THE S.U.M., THE HISTORY OF A CORPORATION

Mr. Kupper: THE I.JkaXIAN COI^CEPTIOIT OF THE STATE

Mr. Schwerin: PBA.CEFUL CHANGE ACCQRDING TO ARTICLE 19 OF THE

LEAGUS OF 1Ä.TI0NS COVENANT

It gives me great pleasure to express to you my hearty congratulations.

My last official announcement at this ceremony will be that I

hope you will all .join us for a cup of tea in the lounge on this floor.
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June U, 19UO

The Facalty is hapoy to annotince tliat a gift enables us to award

annually THE HIEAM J. HALLE PRIZB IN POLITICilL AlTL SOCIAL SCIENCE AND

PHILOSOPHY for the best paper or essay written diiring the year. The

donors Intended thas to stimulate the work of our students - jtct\ia-llx

-tliey have» in addition, rcade the facalty work. This year the prize

is awarded to Mr, Philip Kaplan for hls term paper on 'Max Weber and

Eis CritlcB*. T^vo other pp.pers have been .judged worthy of honorable

mention: tue term i^aper of Miss Anne Feldman on ' Ideology and Uto-pla

by Karl Mannlieim*, and the Master's essay of Kr. David L, ölickman on

•Proportional Representation in Northern Ireland: Its Adoption, Use

and Abolition'

.

^ ^

i

RECIPIENTS OF DEGREES. JUITB U, I9U0

Robert R, Bien (Master of Social Science) Field: Economlcs
College: Brooklyn College, £.||., I536
Home: Brookl^Ti, 1" .Y. Essay - An Evaluation of the Tenneseee Valley Anthority

Charles H. Erush, Jr, (Master of Social Science) Field: Economlcs
College: N.J. State Teachers College of Upper Montclair, A.B. 1937
Home: Montclair, N. J.

Essay - Public Control of the Public Corporation in Great Britain

George Chemowitz (Master of Social Science) Field: Sconorrdcs
College: N. Y. University, .fashington Scmare College, B.A. 1936
Home: Brooklyn, N. Y

Ess?jy - Federal Grant s-In-Ald

David L. Glickman (Master of Social Science)
College: Brooklyn College, A.B. 1937
Home: Brookl:vTif ^^.Y.

Field: Political Science

Essay - Proportional Representation in Northern Ireland: Its Adoption,
Use and Abolition

Robert Herz (Master of Social Science) Field: Philosophy
College: N.J. State Teachers College of Upper Montclair, A.B.193I
Home: Pater so n, N.J.

Issay - The S.U.M,, Tlie History of a Corporation

Will Kupper (Master of Social Science) Field: Economlcs
College: Brooklyn College, P.S. in Social Science, 1936
Home: Brooklyn, N.Y.

Essay - The Marxian Conce-otion of the State

Kurt Schwerin (Master of Social Science) Field: Political Science
College: University of Breslau (Germany), 1922-2Ü, 1930- 3U
Home: New York City

Essay - Peaceful Cliange Accordlng to Article 19 of The Leagne of

Nationa Covenant



— )

l^

*'
Commencement is for us an occaaion to thank all those who helped to

Start and maintain this Institution and who have assiated us with advice.

One of those on whose friendship and help we can alvays count is William

McChesney Martin, Jr. who has stood in reciprocal relations with cur school-

He has attended classes in the Sraduate Jaculty and memhers of our Faculty have

li«*ened to him discuss questions on^ which he is an outstanding expert. More-

over a trustee of the New School Mr. Martin is watching over the well-heing of

o\xr institution. For this we are particularly grateful when we think of Mr.

Martin« s great responsihilities. He has recently l)een unanimously reelected

President of the New York Stock Exchange, prohahly the most Strategie and

difficult Position in the f inancial world of our time.

It is a pleasure and an honour to present to you our friend, Mr. Martin.

RECrpnNTS OF DEOREES. JUNE 4, 1940

We are grateful to you. Mr. Martin, for your encouraging words. Eew men are

better qualif ied to point the way for ijo^xn^ people in a chaotic world.

Rohert R. Bien (Master of Social Science)

College: Brooklyn College, B.A., 1936
Home: Brooklyn, N.Y.

Field: Economic s

Essay - An Evaluation of the Tennessee Valley Authority

Charles H. Brash, Jr. (Master of Social Science) Field: Economics
College: N. J. State Teachers College of Upper Montclair, A.B. 1937

Home: Montclair, N.J.

Essay - Public Control of the Public Corporation in Oreat Britian

George Chernowitz (Master of Social Science) Field: Economics

College: N. Y. University, Washington Square College. B.A. 1936

Home: Brooklyn. N. Y.

Essay - Federal Grrants-In-Aid

David L. Glickman (Master of Social Science)

College: Brooklyn College, A.B. 1937

Home: Brooklyn, N. Y.

Field: Political Science

Essay - Proportional Representation in Northern Ireland: Its Adoption,

Use and Abolition

Robert Herz (Master of Social Science) Field: Philosonhy

College: N. J. State Teachers College of Upper Montclair, A.B. 1931

Home: Paterson, N.J.

Essay - The S.U.M., Tl-ie History of a Corporation

Will KupTDer (Master of Social Science) Field: Economics

College: Brooklyn College, B.S. in Social Science, 1936

Home: Brooklyn, N.Y.

Essay - The Marxian Conception of the State

Kurt Schwerin (Master of Social Science) Field: Political Science

College: University of Breslau (Germany), 1923-24. 1930-34

Home: New York City

Essay - Peaceful Change According to Article 19 of The League of

Nations Covenant

Mr. Herz will speak for the students.
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Noted Professors From Reich

Open Lecture Courses on

Present-Day Problems.

SEMINARS EVERY WEEK

General Forums at the New
School Start Tomorrow—

Work Is In English.

in

18-

In

Th« University in Exile, estab-
lished as a graduate faculty of

political and social science com-
posed of ten professors of interna-

tional reputation who were dis-

missed or furloughed from Ger-
many, began its first semester
yesterday at the New School for

Social Research, 66 West Twelfth
Street.

Frieda Wunderlich , professor of
economics and sociology at the Ber-
lin Training College from 1923 to

1930, opened a Monday and Thurs-
day afternoon lecture course em-
bracing the whole field of what is

known in Germany as "Sozial-
politik"—the history and develop-
ment of present-day social condi-
tions and the social policy that
aims at their improvement.
Eduard Heiman, professor of eco-

nomics at the University of Ham-
bur/f since 192f>. secrptary of the
German Reparations Commission,
1920-21, likewise opened a lecture
course on tht history of economic
thought.

Lectures on Agriculture.

Karl Brandt, professor of agricul-
tural economics at the Agricul-
tural College in Berlin, began a
lecture series on the factors affect-

ing consumption of agricultural
products. It will be followed by an
analysis of the economic vicissi-

tudes of various specific commodity
markets.
E. M. von Hornbostel, professor

of musicology, psychology and eth-

nology at the University of Berlin
since 1917, began a lecture course
on comparative musicology.
The lecture courses opening to-

day include "Logic and Psychol-
ogy," ?iven by Max Wcrtheimer,
profsjssor of psychology and phil-

osophy at the University of Berlin,

who achieved international fame as

one of the first to elaborate fully

the Gestalt Theory. He is consid-

ered the father of this school of

psychology.
Gerhard Colm will begin lectures

today on the relatlons of public and
private finance.

Courses Opening Tomorrow.

Arthur Feiler, Professor of Eco-
nomics in the Business College at
Koenigsberg, will open his lecture
course tomorrow, dealing with
international economic relations.

Hans Speier of the College of Poli-

tics at Berlin will lecture on social

stratification. Emil Lederer, Pr6-,

fessor of Economics at the Univer-
sity of Heidelberg, will lecture on
"The Theory of Economic Dyna-
mics."
On Oct. 12 a lecture course on

sources and science of the law will

be opened by Herman Kantorowicz,
Professor of Penal Law, Jurispru-
dence and Legal Sociology at Kiel.

Instruction at the school will be
in English, except for a limited
number of courses. In addition to
th« lecture courses, each member
of the graduate faculty offers a
Seminar course in which the Stu-
dent prepares papert under the
professor's direction.
A general seminar, conducted by

the faculty group as a whole, will

begin tomorrow and will contlnue
evcry Wednesday evening between
8 and 10 o'clock. Each session will

be opened by a member of the fac-

ulty with a definition of the Prob-
lem before the group. The discus-
sion will then be taken up infor-
mally by other members of the
faculty and by students and others.



Columbia Pedant to Talk

at Bronx House Forum

Prof. Frieda Wunderlich» of Co-
lumbia Universit^ and the Univer-
sUy in Exile of the New School for

^^ ial Research, ^vllI be principal
peaker at a di^ciL&sion on "Unem-
ployment" tomorrow night at the
open forum in Bronx House, 1637
Washington Ave.
Among the subjects Prof. Wun-

derlich will touch on are ihe na-
ture and cause of unemployment,
methods of prevenüon and relief,

labor and the sources cf income,
hours of labor, work camps and un-
employment iiLsurance.
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Ltung
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Flfigel nnd Pianos
au@ VriDät&cnt5 h\\ autcn ^^rciten

aeß. ftaffe u. crfcifk Mr. VJnflcb.

Gtntaft ftroiile 9l((iA..
9tt§ia(f>ec 3U-. 1.

Jyetafprctfici t «fciiiplan 7567,

2. "I^c. 4>einrtft) @cvUi^
A. .^ba .(tlocfon?,

4. .^cmriri) ^iDpIer,
r>. dfbuatt Sicitiiiumi,

V. Smim "2ct)Töor,

K. «aimunb Scüöbal,
ft. JViau .t>elna icirfc,

10. «Oinj; Sioieittb.it,

12, jHtuuo ^^unnflau'5,
l;l. iticniöarb Stäublcln,
U 3^r. *4JaiU 3Jtol)t.

15. Vltitoiüc .t)offntnnii.

1«. :ri-. Vllbcn Jiiriiaq,

'iO. .(>cb»T)ifl ü'ontnb.
21. Äi»ill)flm titojiiüyer.

U l>t, tOaitfiir €'d>&Ki^n,
*JL <5buarb f«r,^oiib.',icF,

3. i»rou ffltfc .vo.'^tfr,

'1. Cviiijuib olrohlmd),
lt. Övmt CiifaiH'th x*üt>er.

1. dp. Jran^Blr^dndtrfiaufmoiiu,
2. -A^r 'J}Jar «Soij,

4. ^'luiiuö Jlüri.,

Vi. 5>rau ?ltuTüi5tKirIo»t"l'«iio<"mijjui,

7. kJotitrnntin %chi.
H. ßmU viibcbrniib,
n. ,t»cbn?ln @iiimibiii,

1(». 'Dt. ^u\{a\> Wulfe,
lt. ^Caul e^öroib.

13, vSr. JC>ciman« ,^fiUtfl,

14, ^iax Wcn;^pl.
».V Cftabta Clnrblcfc.

17. «uflufj S-örtrifl.

IK. SaUci Slfumnmi.

na. ?J. «ilbolni GdjmJbi,
21. (3icotfl .^»clnburfl.

1. Dff. ttnlt 9rc«lt^,
X Döfnr (Joffcl,

4,JßülJ)Clm J^lüflCl. .
' "ITl^ricba Sitjib«tU(»

,X ^J^C !!p?uflfcnm, -,— ^

—

a (toxi Xio«l)niria.
'

,9. 2)r. tfurt 5töblrr
10. Xleo^iclb iRofcnoiu,
n. %a\\\, i?«c^f,

12. Xr. itriojrimillmi 3iujiic,

13. JOiatic büu 'öunfcn.
14. Wi»»x:onbfr "iUcinjcl,

15. ifbiiaib Gcldionj.
1»J. (ibuinb ^'sorbnii.

17. (?nift ^uirning.
1«. '^r. ^avt- ÄaufmanH.
10. rr. ;Uiv*bi;i* Ciaucv,

'.M. tritifl <ri^rabpr.

•Jl. «cutbrttb Gt:il«n>ft.

1. Paul fiirfd),

Li. ^^v'ttrub jc'ii""f'-

3. .^punaua Cübcmann.
i. 1.<D1U'^ ilkjmnpr,
i.». iljcübot S'fdJ«»",

ti. (»u[tiib .v->ffler,

8. .v»cinrnl) duiiotv.

5». Ctio i\rai!f.

10. vuflü i^ücuirt;,

12. aiUuTt .^lübn,

15. Ci'far Ajiübra'r,

14. iS'inil Tiltmci. ,

15. ^rnt' ^llatern,

16. S'3ilbrlm IbiKuu,
17. ,'\tit Ükolai,

19. .M'ori ÄliJidlPi,

'ia. xtfonbaib Judji,

1. Böolf 6effmoRnr

:{. 'i:?. .«iitl 5>iof<nfflb.

4. 2^r. xiölat tfohn.
Tl. 'Xr. .^ermann ©ct)l,

8. %<a\\\ ^offmcttm,
7. ilRuina 3tcirt)cil.

8. jppimann *4i<cif».

a 5(larrt ÄJcbl.

10. Ctto lueet',':.

11. eignes oaltrfiiroalb.

Vi. ^.c. 5ieo?iicb 2l>cinbct(i,

ly. .<c>etniann ciifitr^irti'tl,

14. Vilfrfb Scfitoabn.

15. nttdiarb ühttDct;.
l»l Slufliift ^ailbrtttb,

17. üeo OUtoro<f»«.
IS. 5tt^ «CHliJJfl

1. ht, mortin 5o0b«iidrf,

2. r>iobimno^- .^acrfpr,

8. ^oSc)?h Iroffcri.

4. ^niM iBfUmamt,
D. QWitDacl Cempf,
«. ?Intoii fRobert (Suibennann
7. S)v. Ättri 'Dunfmann.
8. 3£llbclm 25c(fei.

5). 2o^ann Xtcbb^n,

10. %m\i 'SRaiolil

12. ^ifulpr» :a«ftncv;

13. «tul CFiUT?,
44. aRtd^arl ®(f)mit;.
15. ^cbnilg liiftbcrgev,

16. Wlfrrb 'i^rabel,

17. ^olebb '.^os,

18. ^ofcbb iiututj!«,

19. ^Tuni .Oommdng,
20. iföUbclm :U(^pcitbciii

I
.•)4vS»

IST hSS:" Dahlheim
T'Potsdamer^N'^ISb

^ Gemälde S^;!^-"
u. Rololie/ukunfts reicher KfinstitT.
Woclu'nt. lü-G. Sonnt, l'j-2 Uhr.
mm" Eintritt 1 Mark, -mm

|(bcrui(iRtt. ^floHd) roct

cn

für lebcrutontt, 3:flßHd) roctbcn
ocrfüuft: Älciberfpinbc, Sctti«
fowe 75,—, iBcttftcncn mit ^cbcr»
rnfthro^on r>5,—, (Stüblf. ^Uuoebctfc
65,—, (Sofa 55,-. ia*oii)itotIeHctt

25,—, 5lnfl)ttlfd)C, .li'dc 25,—,
ftüf^cnfpiub, («djrtMbiifjbc 55,—,
iBüfctt, Sofa-Umbrtu, ^^tit^r-
[pinbr 95,—, Äcntmubcn 45,—,
©pfcflcl, Vcbcrftüblc, iPicMUflttfdj,
Ättflcibcfrt)rn«fp, tUiifdiflnruthir,
^rtaUbcttftpacn, .<^d)cnciuri(^
titttfl 150,—, »Mlber, ?fppi*e,
^AprBcttPtt. StornAtbtd mhsU
%%h Vomiarbfjieid^er, ^cttnloucr
(Strome 6, früher i«cnc ftönioftr.

Sieifeiinmet
<W*e, Iftö«,— , ^rrcnAlmmcx
1400,—. Solon mit rcfAem 3u'
bfbör üoO,— , («(^lo^tmttiei K>(\,-',

Vcbcrfrubfeffcl, ^ebcrfofo»*, »eifep
Srf}IaWmmcr, JlUcfcnoufitünf)!, 500

Simmer, (^cIcocnbcitMöufe ait^

crftelnprunncu. ^tarflotbtft VI9«
ft(tsVoin(dr5i2p({dket, ^zenjlourr
Strafte b. iHllb»

SSon biefeii 'Ba})Iooijd}iageii finb bie Bof)lDorid)ia9e

ftugo @Qnnc^, 2)r. Sro^a 2(Iejonber ^tonfinön«
tx. ^JDlortin gafebenbcr unb 2)r. 2öoItber 8d)ioa^n
mitcinonber oerbunben. Die oerbunbenen Uöcijlünrfdilöge

gelten han anbcren UÖabioorfd)lägen gegenüber otö ei«
^abloorfc^iog.

^Berlin, ben 20. Januar 1919.

Der 9Bo^(mi9fd|)uJS'

ffir ben SEBa^ifreis Berlin für bte Bafylen
3ur perfoffunggebenben preo^ifdien l^onbefioerfummiung,,

Der25orfitjenbe
. :QoeI)ning, ©tobtrat. ' '\m{

33cf(tniitinac|)inig

bptrrffcnb

Qtmittefmg oes Orgebaiffes ön iDoliteD fit Ote

Ooiiooflioeifoniaiioog lo Beiilo.
dM^rndh t» 49 ber tiBablocbnunq füt h\t Sa^Icn p.itc betfaifon«

flebcnbpn beiüfrtjrn Äotlonnlberfrtminhmn bom 30. 91obpmbpr Ifttft j^ülw

1(5) htn 9SabInuöfcI)uf^ ,^tic tfmiittcliinfl bt^ üBoblcrflcbunfcö bet tthi

19. :3anuar o. n;. in 5?crltit bolliooenen WitbUn fth Mc bfutff^e
9lationaIbcrfninmTunf] j)u einer (Si^iung auf

6onnobenb. ben 25. 3anuor b. 3., oocmittag« 10 tt|r,

im ®tobtoerocbnftcn-6i^angffao(, 9<at()atif,
BctufeiL

%)\t% bringe i<^ hiermit awt ßffentUtftfn .<^•^ntn^9.

9 e Clin, ben 20. Ommiar 1919.

Der 9Ba(^{fommiffQc

für Me SBa^fen auc oerfoffunggebenben bcutfn^
9)atioitaioetfammiung in !BetHo.

CotMnO/ 3tobtral. [414



Sonntagsblätt Staatsseltung und Herold, den 23* 3 •1934*

\
\ Blatt "Reich der Prau"

Deutsche Professorin lehrt In New Tork«

ich wußte nicht viel Ton Frau Professor Vonderlich.Ieh hatte ein paar Artikel
über sie gelesen^kannte die Titel ihrer Btloher,hatte eine leise Mmang ron Um
rer «issensohaftlichen Bedeutung - das war alles* Seit einem halben Jahre ist
sie nun in lew Tork^tnd schon wahrend der ganeen Zeit wollte ich sie kennen
lMmen«un Ihnen dann 7on ihr eu ersählen»
Diese Woche endlich bat ich nun um ein Interview und die Sekretärin teilte mi r
Bit, daß ich Prau Professor Itoderlich am nächsten Tormittag sprechen könne. 8i(^e
sei sehr,sehr beschäftigt,aber so gegen 10 oder 1/2 11 Uhr ließe sieh M^ im-mer mal ein Plauderstündchen arrangieren«
Punkt 10 Ohr s£kß ich denn auch schon im "Johnson Hall", einem Gebäude,das rar
Oelumbia University gehört und ih dem Pr^u Dr. Wunderlich jetet wohnt ,nachdem
sie in den ersten Monaten ihres Hierseins im "International House" gelebt hat.
Ich war recht gespannt»die Prau kenn «u lernen »die sJlb einziger weiblicher
deutsoher Professor an die "Hew School for Social Research" berufen worden wa x.Denn ich sagte mir, daß sie Ja wohl besonders fähig und besonders klug und er-fahren sein müsse ,um -als Prau - auf diesen Posten berufen eu werden .umso m emehr, als sie mir später sagte

,«"ow » o

Lücke von 4 Zeilen
Die Wenigen Minuten Warteeeit in der Jrtoßen Halle ,dem sogenannten"liying
room" -sehr behaglich eingerichtet mit vielen bequemen Stühlen, Sofas. großenund kleinen Tischen und eine» riesigen offenen Kamin - vergingen mir/ sehr
schnell.Ich guckte mich ein wenig um,betrachtete einige Bilder ,und war soebe nin Begriff ,mich in eine Ecke des Sofas vor dem Eamin zu Bischeln.als eine schnale grauhaarige Dame ,in braunem Samtkleid, eintrat, sich suchend umsah und dan^auf mich «ukamtPrau Professor Dr. Wunderlich.

«»u "

MuJ!fM/f'^ ^^^a^hl *"^* ^^ sierlioh,ihre Erscheinung wirkte iii/^^^i^i^^
2S^i7%^° |®^'^°^*i«fa Ra^ mi* den bteiten »großen Sesseln, den hohen Penst-
!+f^A \?? , ®'*.^? '^*'" Ungeheuern Kamin so ungemein rührend, daß ich im er-sten Augenblick nichts sagen konnte , sondern sie nur ansah.

aX r*"»«?^® meineüberraschung,läcl>elte gütig, gab mir ihre Hand und führte

^Sch5eifrii?''SjS'L^W?^" "^"^^ "^''**'* bereitwilligst und ohne ille

Oberrteclnkxig«
^rechliche f^^u nicht schob alles getan hat!Wie sie allein schon rein physischalle

2i®^® ^^®^* ?®!^^^*i^®? konnte, ist ein wahres WundereWelche Energielwelchbewußter Wille,welche Stärke doch in dieser Prauy stecken müssen.
^^'^^-"^^

A
^®^,*^i®S ausbrach, studierte sie noch,unterbrach aber ihr Studium sofortund stellte sich in den Dienst der verschiedensten Einrichtungen für Wohl«rahrtspflege, die während des Krieges notwendig geworden waren. 1917 wuröe sie

:$ii«i die Kriegsamtsstelle in den Marken berufen und später in die Arbeits«
I«

J!?5^©ißv®^al*^i^ in Brandenb\xrg,wo soe soeh auch besonders der sozielen/i^.
Wohlfahrten \i. Pabrikpflege widmete. Nach dem Kriegebbeehdigte sie ihr Studium,
las seit 1920 nabenamtlich an Wohlfahrtsschulen, an der Verwaltungsakademie
der Universität Berlin, an der Akademie ifi^Atitjafi^^i^t^ii für soziale und pädago«
gische Frauenarbeit und war seit 1925 Herausgeber der "Soziale Praxis".Da«
neben war sie noch für kurzr Zeit Beisitzer am Reichsversorgungsgericht,
ehe überhaupt Frauen offitiell zum Richterberuf zugelassen worden, gekörte zu
einem Ausschuß des internationalen Arbeitsamts in Oenf und war bis zu ihrem
Weggang -also von 1925 bis 1935 - demokratische Stadtverordnete in Berlin,
ttßerdem saß s&e im Verwaltimgsausschuß desLandesarbeitsamts Brandenburg u.
war von iii 1915 • 1955 Vorsitzende des Verbandes der Sozialbeamtinnen Ü,^
^utschlands* ^^

«Dann, fuhr sie fort .wurde ich 1950 von den Demokraten als Abgeordnete in
den preußischen Landtag geschickt u. wurde im gleichen Hahr Ordinarius am
Berufspädagogischen Institut Berlin, das mit > der Handelshochschule zusam«
«anhängt «Selbstverständlich gab ich damals meine gante nebenamtliche Lehr«
Tätigkeit auf.**
Interessiert u. voller Spannung hatt ich ihr zugehört,nun mußte ich meiner
Überraschung und Bewunderung Ausdruck verleihen. «»Wie haben Sie das nur
alles fertig gebraoht7Alle diesen verantwortungsvollen Posten bekleidet,

Vorträge gehalten,Artikel geschrieben,Bücher veröffentlicht -und alle^iese
Dinge nicht nur schlechthin bewältigt , sondern so erstaunlich gut und/^m±t
viel Erfolg vollbracht?*» ^^^^^

Sie wantde mir ihr Gesicht zu, sah mich voll u» nachdenklich an u. sagte dann
leise :'*Ja,manchmal weiß ich res selber nicht, aber es gihg ganz gut.**

Hatttrlieh erzählte sie auok von ihren Eintrücken in Amerika,vom amerikani«
sohen Universitätsieben,mit dem sie ja ganz besonders in Berührung keamt,
vom amsrlkanisohen SrBiekongswesen.das ihm s4 viel freier scheint als das

/ V. \

deutsehe,u. sie erwähnte auch gVne gaii kura einen V*rtrag,den »i« ^^^^i'^"
ger Zeit in Briarcliff Junior College über "«^«f»^^«"«f^J^" .««5 « «•J^al^.t
Sie er£ählte damals den anerikaidsclÄn Studenten \ou^^^ f^^^?^ St« ISel

sehen Jugend für Freiheit in den Schulen, Pur ?5«er*<l«°^?J*'^« f^S^St JJ^-
reikanische Jugend für selbstvsrstänaieh hält u. a-s ihr gutes Recht be»

traehtet.Das amerikanische Universitgssleben ist Ja bekanntlich geht so

frei wie das deitsche , aber Dr. Wundeitich hielt eine straffe Zucht für den^^

jungen Studenten für besser, obwohl sj^ natürlich zugxbt , daß ter reifere bxu

dent Freiheit unbedingt braucht ,\am ül

Frau Professor W« hält ihre Vorlesi
Zuhörer sin« dvirchweg Amerikaner , nur
bereitung des englischen Textes ist
Anspruch, aber die Arbeit an der New
ein ganz andrer ist als an einer deu

und 4ann d^eAmerikaner! Sie ist ent

rhaupt selbständig arbeiten zukbnnen.

gen in englischer Sprache, denn ihre

enige Deutsche sind darunter. Die vorb»

cht so einfach u. niaunt viel Zei;j:t in

hool macht ihr,trot8deii der Betrieb

chen Universität,viel Freude,

d dann die Amerizaner. oxc x^v «xxw^ckt von der Gastfreundschaft,mit der

__e tesciln PrSeworen hier aufgekommen wtrden,von dem Entgegenkommen u

der echten herzlichen Freundschaft,dli ihnen *n*geg»g9bracht wurden.

•Sicher? sagte sie auf meine Frage ,ob sie von Amerika überrascht gewesen sei

oder ob sie es sich ähnlich gedacht „habe,und ob €i|.nicht^ein wegig Ang|t

fehabt habe vor der neuen umgeDüng , "habe iwn micn ®*»^7°"iP_.!."^_-,y,,-__ -^4.
r^^hrun« "Amerika" K«ban«t.aber ich „habe die freudigste Überraschung mei-

nes L^s SiSt u. wS°f;^istert t[on New York u. den Meneohen,mlt denen

"Wenn^ich^morgens von meiner Wohnung im 8. Stock heruntersehe au£ die

StrSen u. den in Sonne gebadeten Park, bin ich wirklic h glücklich u. vermis-

se mein Berlin nicht. Hoffentlich kani ich noch recht lange hier bleiben u.

noch viel,viel leisten." i ,,,^ ^i^-.^^«
Meine Zeit war um. Ich verabschiedete mich und sollte gerade im letzten Mo»

ment noch eine neue Seite an Prau Professor W. entdecken.eine Seite,die mich

besonders ansAg u. mir besonders viel Freude machte, Sie brachte mich zur

Tür.betrachtete mich gahz genau u. fragte mich dann ein wenig nachsich»

tlff u. ein ranz klein bißchen vorwurfsvoll' - so wie eine Mutter ihre eit»

le Tochter ^ragt,die ein leichtes Elaid,das ihr gefällt, auch bei Sturm u.

ReKcn anzieht: "Aber Kind, ist dieses Jackenkleid denn heute nicht zu kalt?"

Und iwh muß sagen, das hat mir an Frau Dr. Wunderlich am besten gafal

len.

Lore Funke.
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entstehen. Diese Bedenken haben nicht verhindert,

daß die gewerkschafthchen Bau- und Wohnungs-
unternehmen sowohl bei der Landarbeiter- ynd
Kleinbauern- wie bei der Stadtrandsiedlung sich
praktisch betätigt haben. Die Siedlungsbewegung
hat das ganze VoJk in letzter Zeit so stark er-

griffen, daß die Diskussion über diese Fragen auch
bei den Gewerkschaften immer stärker wird und
es mag als symptomatisch gelten, daß letzthin

unter Geschäftsführung durch den Deutschen Land-
arbeiterverband ein sozialistischer Siedlerverband

gegründet worden ist.

Literatur

Jahrbücher und Zeitschriften der Gewerkschafter)
aller Richtungen. Ueberblick über die Wohnungs-
politik der Nachkriegszeit gibt: Hirtsiefer: Die
Wohnungswirtschaft in Preußen, Verlag 0. Müller,

Eberswalde; für das Ausland: Die Wohnungs-
politik in Europa. Der Kleinwohnungsbau. Studien
und Berichte des Internationalen Arbeitsamtes
Reihe G Nr. 3, Genf 1931; über den Stand der
Siedlung: Die deutsche Siedlung 1932, herausge-

geben von Prof. W. F. Bruclc, Münster i. W.,

1932.

Wolff, Margarete, ist am 30. April 1876
als sechstes Kind des Generalarztes Dr. Ernst

Wolff in Berlin geboren. Ihr folgten noch vier

jüngere Geschwister. Nach fröhlicher Kinderzeit

und schweren Jugendjahren, in denen sie ihre

nervenkranke Mutter pflegte, führte sie nach deren
Tode dem Vater und den Brüdern den Haushalt.

Sie suchte nach Ausfüllung ihres Lebens, das
nach dem Aufhören der schweren Pflege der
Mutter leer geworden war und fand sie in so-

zialer Arbeit. Dabei hörte sie Margarete Behm
sprechen und trat als ehrenamtliche Mitarbei-

terin in den Gewerkverein der Helmarbeiterinnen
ein. Als nach IV2 Jahren auch der Vater starb

und der elterliche Haushalt aufgelöst wurde,
wurde sie am 1. April 1907 Sekretärin im Ge-
werkverein der Heimarbeiterinnen. Zu ihrer Aus-

bildung für den Beruf hörte sie an der Berliner

Universität Vorlesungen bei Professor Dr. Wil-

brandt über Nationalökonomie und nahm an einem
Kursus für Gewerkschaftssekretäre in Düsseldorf

teil. Mehr und mehr wurde sie, besonders nach
dem Tode von Therese de la Croix, Margarete
Behms rechte Hand, mit der sie auch vom Mai

1909 bis zu ihrem Tode zusammenlebte. Sie

bekleidete im Gewerkverein der Heimarbeiterinnen

erst das Amt der Hauptkassenführerin, dann das
der Hauptschriftführerin. Zweimal nahm sie im

Auftrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes an

den Verhandlungen des internationalen Arbeits-

amtes In Genf teil zur Beratung über die Heim-

arbeitgesetzgebung. Nach Margarete Behms Tod

Im Juli 1929 wurde sie zur Hauptvorsitzenden

gewählt. Sie führt den Gewerkverein durch die

schweren Jahre der Arbeitslosigkeit Im Sinne

Wolgast

Margarete Behms weiter. Auf Wunsch des Stif-

tungsverlages in Potsdam schrieb sie die Bio-

graphie von Margarete Behm „Muttel Behm, Aus
einem reichen Leben." Margarete Wolff ist Her-

ausgeberin der Zeitung „Die Heimarbeiterin"-

Frieda Haupt

Wolgast, Wilhelm, Vorsitzender des freige-

werkschaftlichen Zentralverbandes der Zimmerer
und verwandter Berufsgenossen Deutschlands,
ist am 14. August 1874 in Altena geboren. Nach
seiner Schulausbildung wurde er Zimmermann.
1892 im Herbst zum Gesellen „gesprochen", ließ

er sich am 3. November desselben Jahres in

den Zentralverband der Zimmerer als Mitglied auf-

nehmen. Bald wurde er eifriger Funktionär des
Verbandes. Als Mitglied des Vorstandes der Zahl-

stelle Altena wurde er 1898 in die Preßkommission
des Fachorgans des Verbandes „Der Zimmerer"
gewählt. So kam er in nähere Berührung mit der

Redaktion und der Verbandszentrale. Im Juni 1901
berief ihn der Zentralvorstand in das Haupt-
büro des Verbandes. Das war für den erst Sechs-
undzwanzigjährigen eine besondere Auszeichnung.
Für wenige Monate sollte er aushelfen. Aus diesen

wenigen Monaten sind Jahrzehnte geworden.
Nachdem er kurze Zeit mit Verwaltungsarbeiten
beschäftigt war, trat er in die Redaktion des
„Zimmerer" ein. 1903 wurde er zum Verbands-
schriftführer gewählt, doch blieb er weiter in der

Redaktion. 1920 übernahm Wolgast die Leitung

der Redaktion. An dem Jugendblatt des Zentral-

verbandes der Zimmerer „Der Jungzimmermann"
der 1922 ins Leben gerufen wurde, hat er her-

vorragendes Verdienst, ebenso an dem Aufbau
und der Entwicklung der Lehrlingsorganisation des
Verbandes. 1926 wurde er zum ersten Vorsitzen-

den des Verbandes gewählt. Unter seiner Lei-

tung hat der Verband die größte Aufwärtsbewe-
gung erlebt. Der Zentralverband der Zimmerer
war die führende Organisation der 1903 errich-

teten Zimmerer-Internationale. 1925 vereinigte sich

die Zimmerer-Internationale mit der Bauarbeiter-

Internationale. Der bisherige Sekretär der Zimme-
rer-Internationale trat als Mitglied in den Ge-
schäftsführenden Ausschuß der Bauarbeiter-inter-

nationale ein. Mit seiner Wahl zum Verbandsvor-
sitzenden wurde Wolgast auch in dieses Amt be-

rufen. So hat er an zahlreichen Tagungen aus-

ländischer Verbände und an verschiedenen inter-

nationalen Veranstaltungen teilgenommen und sich

auch um die internationale Gewerkschaftsbewe-
gung verdient gemacht. Seit 1928 ist er ehren-

amtliches Vorstandsmitglied der „Volksfürsorge",

Gewerkschaftlich - Genossenschaftliche Versiche-

rungs-Aktiengesellschaft in Hamburg. Für die so-

zialdemokratische Partei hat er sich viele Jahre in

der Kleinarbeit betätigt; fast ein Jahrzehnt war
er Mitglied des für seinen Wohnort zuständigen

Kreistages.

Richard Engelhardt
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Woll, Matthew, amerikanischer Gewerkschafts-
führer, stammt aus Luxembrug, wo er im Jahre
1880 geboren wurde. 1891 siedelte er mit seiner
Familie nach den Vereinigten Staaten über. Er
erlernte den Beruf des Photographen und war
von 1906—1929 Präsident seiner Berufsorgani-
sation. Woll ist seit Jahren einer der Vizevor-
sitzenden des Amerikanischen Gewerkschaftsbun-
des und gehört zahlreichen öffentlichen und ge-
werkschaftlichen Körperschaften an (Büro für

Rechtsbeistand des Amerikanischen Gewerk-
schaftsbundes, Redakteur des Internationalen Ar-

beiter-Pressedienstes, Präsident der National Clvic
Federation, Direktor der Arbeiterbank, Heraus-
geber des ,.Foto-Engraver'-. Mitarbeiter des „Ame-
rican Federationist", Präsident der Arbeitslosen-

konferenz von Harding usw.).

Redaktion

Woudenberg, C. Sekretär der Holländischen
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, wurde 1883
in Amsterdam geboren, besuchte die Elementar-
schule und zwei Jahre eine Fachschule für Möbel-
schreiner. 1901 wurde Woudenberg Mitglied der
Sozialistischen Jugendorganisation, 1907 Vorstand
der Abteilung Amsterdam des Möbelschreinerver-
bandes sowie Sekretär der Abteilung Amsterdam
der Sozialdemokratischen Partei. Im Jahre 1909
wählte man ihn zum Vorsitzenden und 1930 zum
Sekretär der Abteilung Amsterdam des Möbel-
schreinerverbandes. 1912 trat er in den Haupt-
vorstand des Möbelschrelner-Bundes ein; 1919
rückte er zum Posten des festangestellten Bundes-
vorsitzenden auf, wobei er gleichzeitig die Re-
daktion von „0ns Vakblad" übernahm. Im De-
zember 1919 wurde er zum Sekretär der Holz-
arbeiter-Internationale sowie zum Redakteur des
Mitteilungsblattes dieser Organisation ernannt. Als
Woudenberg 1929 den Posten des Sekretärs der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei übernahm,
trat er als Vorsitzender des Möbelschreinerverban-
des sowie als Sekretär der Holzarbeiter-Internatio-
nale zurück. Seit 1924 ist er Mitglied des Ge-
meinderates von Amsterdam; außerdem sitzt er in

zahlreichen Kommissionen und gewerkschaftlichen

Aemtern.
Redaktion

Woyiiiisky, Wladimir, eine der eigenartigsten
Persönlichkeiten in der freigewerkschaftlichen Ar-
beiterbewegung, Statistiker des ADGB., dessen
großes Werk: „Die Welt In Zahlen" Weltruf ge-
nießt. Woytinsky wurde am 12. November 1885
In St. Petersburg geboren. Er studierte an dar'
Petersburger Universität Nationalökonomie ydnd
Statistik. Seit der ersten russischen Rev/erfution
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des Jahres 1905 steht er in der Arbeiterbewegung,
nahm an der Organisation der Petersburger Ar-

beiterschaft teil und war auch außerhalb Peters-
burgs als Propagandist tätig. Wie gefährlich das
damals in Rußland war, hat er in seinem Buch
„Der erste Sturm" (Büchergilde 1931) selbst ge-
schildert. Seit 1906 stand er an der Spitze der
Petersburger Arbeiterbewegung. Von diesem Jahre
datiert auch seine erste größere wissenschaftliche
Arbelt „Preise und Markt". Anfang 1908 wurde er
in Jekaterinoslaw verhaftet und nach eineinhalb-
jähriger Untersuchung zu vier Jahren Zuchthaus
und lebenslänglicher Verbannung nach Sibirien ver-
urteilt. Im Gefängnis und später in der Verbannung
setzte er seine wissenschaftlichen Studien über
theoretische Nationalökonomie und Statistik fort.

Die zweite russische Revolution 1917 ermöglichte
ihm die Rückkehr nach Rußland, wo er sofort in

St. Petersburg Mitglied der ersten Exekutive der
allrussischen Sowjets wurde. Nach dem Um-
sturz von den Bolschwiken verhaftet und
In die Peter - Paulsfestung eingesperrt, mußte
er nach seiner Haftentlassung Sowjetrußland
sofort verlassen. Seit 1922 ist Woytinsky
in Deutschland wissenschaftlich tätig: Hier
gab er von 1925 bis 1928 In sieben Bänden
sein wissenschaftliches Werk ..Die Welt in Zahlen"
heraus. Noch zahlreiche andere ökonomische
Schriften, zum Teil den methologischen Pro-
blemen der Statistik, vor allem aber der wissen-
schaftlichen Auswertung der Statistik gewidmet,
die auch In unmittelbaren Beziehungen zu großen
und wichtigen Poblemen stehen, sind von ihm

erschienen.
Seit November 1928 ist Woytinsky Leiter der
statistischen Abteilung des ADGB., wo er sich
besonders der Tarif- und Arbeitslosenstatistik ge-
widmet hat. Insbesondere konzentriert sich seine
wertvolle wissenschaftliche Mitarbeit auf die Fra-
gen der Bekämpfung der Wirtschaftskrise und
auf die Arbeitsbeschaffung. An russischen Ar-
beiten hat er veröffentlicht: ..Preise und Markt'*
(1906): „Der Arbeitslohn" (1910); „Im sibirischen
Urwald" (1916); „Der Arbeitsmarkt in Sibirien
während des Weltkriegs" (1917): „Die Kräfte des
modernen Sozialismus (Paris 1929). In deut-
scher Sprache sind neben seiner „Welt in Zahlen"
(7 Bde., 1925-1928) von ihm erschienen: „Die
Vereinigten Staaten von Europa" (1926); „Zehn
Jahre neues Deutschland" (1929): „Der deutsche
Arbeitsmarkt" (1930); „Tatsachen und Zahlen
Europas" (1930); „Der erste Sturm" (1931); „In-
ternationale Hebung der Preise als Ausweg aus
der Kriese" (1931); sowie zahlreiche Aufsätze In

wissenschaftlichen Zeitschriften.

Paul U m b r e i t (f)
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Wunderlich, Frieda, deutsche Sozialpolitikerin,
geboren 1887 in Berlin, studierte hauptsächlich
bei Franz Oppenheimer, Schulze - Gaevernitz,
Jastrow und Diehl, war im Kriege Referentin in

i
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-der Kriegsamtsstelle in den Marken, wo sie ins-

besondere mit Arbeitsnachweis- und Frauen-

arbeitfragen zu tun hatte, promovierte 1920

summa cum laude in Freiburg i. B., befaßte

sich hauptsächlich mit sozialökonomischer Theorie,

Soziologie und Philosophie, lernte außerordent-

lich viele Betriebe praktisch kennen und widmete

sich nach dem Kriege sowohl der Sozialpolitik

als auch der Wohlfahrtspflege, später auch der

allgemeinen Politik unter besonderer Berücksichti-

gung der kommunalen Fragen. Sie hielt Kurse

an Wohlfahrtsschulen und Jugendleiterinnensemi-

naren ab und war 1921 bis 1922 im Zentral-

ausschuß für Auslandshilfe tätig. Frieda Wun-

derlich schrieb u. a. „Hugo Münsterbergs Bedeu-

tung für die Nationalökonomie" (Jena 1920), „Die

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Deutschland

mit Beendigung des Krieges" (Jena 1925) und

vor allem das vielbeachtete, ein reiches und

vielseitiges Wissen mit starker Originalität der

eigenen Gedankenführung und seltenem Glanz

einer klaren und warmen Diktion verbindende

große Buch „Produktivität" (Jena 1926), - da-

neben viele kleine Broschüren, Beiträge zu

Sammelwerken und Aufsätze. Im Sommer 1923

trat Dr. Frieda Wunderlich in die Schrift-

leitung der „Sozialen Praxis" ein, für die sie

gewonnen zu haben der Herausgeber unseres

Wörterbuches sich zur besonderen Ehre anrechnet.

Bereits im April 1924 wurde sie Mitherausgeberin,

und seit 1932 liegt die Leitung der Wochenschrift

ganz in ihren und Prof. Dr. Wilhelm Polligkeits

Händen. Auch das Büro für Sozialpolitik (vgl.

diesen Artikel, der entsprechend zu korrigieren

ist) wird nunmehr von ihr geleitet, damit zugleich

das Generalsekretariat der Gesellschaft für So-

ziale Reform. Folgte sie in diesen Funktionen nach

langjähriger Zusammenarbeit dem Unterzeichneten,

als diesem die Doppellast akademischer und jour-

nalistischer Verpflichtungen zu schwer wurde und

er sich fast ganz auf die Kieler Lehrtätig-

keit zurückzog, so vermochte Frieda Wunderlichs

außergewöhnliche Arbeitskraft mit dem sozial-

reformerischen Pflichtenkreis zwei Mandate der

Deutschen Staatspartei (zur Berliner Stadtverord-

netenversammlung seit 1926 und zum preußischen

Landtag 1930 bis 1932) und eine Professur am

Staatlichen Berufspädagogischen Institut in Berln

(seit 1930) zu vereinigen. Professor Frieda

Wunderlich zählt zu den ganz wenigen Persönlich-

keiten in Deutschland, die Sozialpolitik. Wohlfahrts-

pflege und Wirtschaftstheorie gleichzeitig geistig

beherrschen und auf so breiter Grundlage frucht-

bar und einflußreich praktisch zu wirken verstehen.

Ludwig Hey de

Yamakawa, H i t o s h i ,
japanischer Sozialist, 5A/urde

am 20. Dezember 1880 geboren, besuchte die

Volksschule, mußte bereits frühzeitig seinen Le-

bensunterhalt selbst verdienen; sehr bald kam

er unter den Einfluß des Christentums und inter-

essierte sich für soziale Fragen. 1900 ver-

öffentlichte er ir einer evangelischen Monats-

schrift einen Artikel über die Ehe. der so radikal

Yorck

abgefaßt war, daß er wegen Majestätsbeleidi-

gung angeklagt und zu Zuchthaus verurteilt wurde.

Nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus wurde

er nach mancherlei Schwierigkeiten Angestellter

in einer Drogerie; lange hielt er es In diesem

Berufe nicht aus. Im Jahre 1908 wurde er Her-

ausgeber einer sozialistischen Zeitung namens

„Rodo Sha" (Der Arbeitsmann). Wegen Ver-

letzung der Zeitungsgesetze erhielt er zwei Mo-

nate Gefängnis. Kaum war er aus dem Gefängnis

entlassen, wurde er im Juni 1908 aufs neue

verhaftet. Damals war es in den Straßen Tokios

zur ersten sozialistischen Demonstration ge-

kommen, bei der revolutionäre Lieder gesunger^

und rote Fahnen geschwenkt wurden. Die Polizei

suchte den Demonstranten die Fahnen zu ent-

reißen, diese wehrten sich und es kam zum Hand-

gemenge. Im Anschluß daran wurde Yamakawa

wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt zu

zwei Jahren Gefängnis verurteilt. 1911 wurde

er Redakteur des „Heimin Shinbun" (Volkszeitung),

der ersten japanischen sozialistischen Tages-

zeitung. Aber noch vor Jahresende wurde Yama-

kawa wegen Verletzung des Polizeigesetzes er-

neut zu Gefängnis verurteilt. Im Jahre 1916 trat

er der Baibun Sha, einem sozialistischen Unter-

nehmen zur Verbreitung billiger volkstümlicher

Schriften bei. Als er 1918 in einem radikalere

sozialistischen Magazin die Regierung aufs

schärfste angriff und für die Arbeiter Koalitions-

recht und Streikfreiheit verlangte, wurde er aufs

neue zu Gefängnis verurteilt. Trotz dieser Leiden,

die durch Krankheiten noch verschlimmert wurden,

blieb Yamakawa ein unerschrockener Vorkämpfer

der Arbeiterbewegung. Im Jahre 1919 unternahm

er die Veröffentlichung einer Monatsschrift, wel-

che die Untersuchung sozialistischer Probleme

zum Gegenstande hatte. Diese verschmolz 1923

mit einem anderen sozialistischen Blatt. Seitdem

hat Yamakawa die Herausgabe anderen überlassen

und sich selbst auf die Mitarbeit beschränkt. Zahl-

los sind die von ihm veröffentlichten Artikel,

Uebersetzungen und sonstigen Schriften.

Iwao A y u s a w a

Yorck, Theodor. Arbeiterführer. Tischler, wurde

1830 in Breslau geboren, starb am 1. Januar 1875

In Hamburg. Yorck war einer der bedeutendsten

Partei- und Gewerkschaftsführer seiner Zeit. Er

gehörte zu den Gründern des Allgemeinen Deut-

schen Arbeitervereins, in dessen Ausschuß er ge-

wählt wurde; er organisierte die Tischler und war

nach dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterkongreß

Im Jahre 1868, auf dem v. Schweitzer die Gewerk-

schaftsbewegung auf breiterer Grundlage organi-

sierte und zur Parteisache der Lassalleaner

machte, der Präsident des Gewerkvereins Deut-

scher Holzarbeiter. Im Jahre darauf trat er aus

dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein aus,

da er den Schweitzerschen Staatstreich verur-

teilte. Mit Bebel, Liebknecht u. a. zusammen, grün-

dete er in Eisenach die Sozialdemokratische Ar-

beiterpartei. Es gelang Schweitzer, ihn aus dem
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Gewerkverein Deutscher Holzarbeiter hinauszu-
drängen, was ihn veranlaßte, die Holzarbeiter im
Lager der „Eisenacher" zu organisieren, wodurch
die Gewerkschaft der Deutschen Holzarbeiter, mit
dem Sitz In Altena entstand. Yorck entwickelte
sich sehr bald zum namhaftesten Führer der
Internationalen Gewerkgenossenschaften, wie die

Gewerkschaften der Eisenacher genannt wurden.
Auf deren Gewerkschaftskongreß in Erfurt (1872)
wurde auf seine Anregung hin eine Gewerkschafts-
union gegründet, wobei er seine Pläne nicht ganz
durchsetzen konnte und deshalb von der Durch-
führung der Beschlüsse absah. Auf dem Gewerk-

schaftskongreß in Magdeburg (1874) setzte er

sich durch; es kam erneut zur Bildung der Union
und das von Yorck gegründete Fachorgan der

Holzarbeiter wurde das Organ der Union, die aller-

dings nicht recht zum arbeiten kam, zumal Tessen-
dorf begonnen hatte, die Partelen und die Gewerk-
schaften zu verfolgen. Yorcks Begräbnis war die

erste einheitliche Demonstration der bis dahin

feindlichen Gruppen. Yorck war seit 1871 auch
der besoldete Sekretär des Ausschusses der so-

zialdemokratischen Arbeiterpartei.

Hermann Müller

Zentralarbeitsgemeinschaft

Von Otto Thiel
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1> Geschichtliches
Als im Herbst des Jahres 1918 erkennbar wurde,
daß der Ausgang des Weltkrieges für Deutschland
ungünstig sein würde, bemächtigte sich der ver-
antwortlichen Führer der deutschen Arbeitgeber
wie der Gewerkschaften die große Sorge, wie die
Ueberleitung der Kriegswirtschaft in die Friedens-
wirtschaft und die Ueberführung der großen Mas-
sen aus dem Kriegsdienst In den produktiven
Wirtschaftsdienst sich am reibungslosesten voll-

ziehen lasse. Aus dem Gedankenaustausch über
diese Frage in einem kleinen Kreise von Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertretern erwuchs der
Gedanke der Bildung der Zentralarbeitsgemein-
schaft der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände

Deutschlands.
Führend waren auf Seiten der Arbeltgeber Hugo
Stinnes, der spätere Reichswirtschaftsminister von
Raumer, von Siemens und der Vertreter der Ber-
liner Metallindustriellen von Borsig, auf Seiten
der Arbeiter Karl Legien, Adam Stegerwald und
Karl Hartmann und für die Angestellten Sieg-

fried Aufhäuser und Otto Thiel.

Grundlagen für die Gemeinschaftsarbeit zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern waren bereits
vorhanden. Im Februar 1915 war nämlich der
Kriegsausschuß für die Metallbetriebe Groß-Ber-
lins zu einer Arbeitsgemeinschaft umgebaut wor-
den, in der die Organisationen der Arbeitgeber
und der drei großen Gewerkschaftsrichtungen (so-

zialdemokratische, christlich-nationale und Hirsch-
Dunckersche) eine Verständigung über die wich-
tigsten Streitfragen zwischen Arbeitgebern und Ar-

beitnehmern versuchten. Damals wurde ein pari-

tätisch besetzter Schlichtungsausschuß für die
Metallindustrie Berlins gegründet, der in der Folge-
zeit für die kriegswirtschaftlichen Bedürfnisse

vorbildliche Arbeit geleistet hat. Dem Beispiel

der Berliner Metallindustrie waren die Arbeit-

geber- und Arbeitnehmerverbände der Kriegsindu-
strie an anderen Orten gefolgt. Die in diesen
Arbeltsgemeinschaften gesammelten Erfahrungen
wiesen den Weg zu einer, auf freiem Willen der
Beteiligten beruhenden, die Gesamtindustrie
Deutschlands umfassenden Körperschaft, jn der
sich die Verbände der Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer zum Zwecke der Verständigung über so-

zialpolitische und wirtschaftspolitische Angelegen-
heiten vereinigten. Insbesondere wurde in Aus-
sicht genommen, in gemeinsamer Arbeit die wirt-

schaftlichen Aufgaben zu lösen, die von der Ueber-
leitung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft zu

erwarten waren.
Am 15. November 1918 wurde von den maß-
gebenden Organisationen jener Vertrag unterzeich-
net, durch den auf dem Boden vollkommener
Gleichberechtigung der Verbände der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer die „Zentrala/beitsgemein-
schaft der industriellen und gewerblichen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer Deutschlands" gegründet
wurde. Durch die Veröffentlichung des Vertrages
im „Deutschen Reichsanzeiger" brachten die neuen
Machthaber ihre Bereitwilligkeit zum Ausdruck,
sich der ZAG. weitgehend zu bedienen. Durch die-

sen Vertrag wurde folgendes bestimmt:
„1) Die Gewerkschaften werden als berufene Ver-

treter der Arbeiterschaft anerkannt.
2) Eine Beschränkung der Koalitionsfreiheit der

Arbeiter und Arbeiterinnen ist unzulässig.
3) Die Arbeitgeber und Arbeitgeberverbände wer-
den die Werkvereine (die sogenannten wirtschafts-
friedlichen Vereine) fortan vollkommen sich selbst
überlassen und sie weder mittelbar noch unmit-

telbar unterstützen.
4) Sämtliche aus dem Heeresdienste zurückkeh-
renden Arbeitnehmer haben Anspruch darauf, in

die Arbeitsstelle sofort nach Meldung wieder ein-
zutreten, die sie vor dem Kriege inne hatten.
Die beteiligten Arbeltgeber- und Arbeltnehmerver-
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Auffät^e

Dae Mitbeftimmungdrecht Öer Arbeiterfdiaft

in amerihanifchen Betrieben

Von Dr. Frieda Wunderlich, New York City

Es gibt in den Vereinigten Staaten keine Betriebs-

räte. Jede Gewerkschaft hat offizielle Vertreter im Be-

triebe, Obleute, die vom Arbeiter jederzeit angerufen
werden können, wenn er glaubt, daß ihm Unrecht ge-

schieht'). Der Obmann hat Funktionen, die in Deutsch-
land zum Teil bei den Betriebsräten, zum Teil bei den
Arbeitsgerichten liegen. Die Gewerkschaften und ihre

Vertretung in den Betrieben üben in den USA Rechte
im Betrieb und in der Wirtschaft aus, die zum Teil

etwa auf der Linie liegen, die in Deutschland zur Zeit

heftig diskutiert wird. Nach dem ersten Weltkrieg hat-

ten viele Betriebe insbesondere in den Massenindu-
strien, Werkvertretungen eingesetzt, teils weil die un-
organisierten Arbeiter kein Sprachrohr hatten, teils

weil das Eindringen der Gewerkschaften verhindert
werden sollte. Diese

,,gelben" Vertretungen sind heute
ungesetzlich.

Bis zum Jahre 1937 waren in den Vereinigten Staa-
ten vorwiegend die gelernten Arbeiter organisiert. Erst

dem von der
,.American Federation of Labor" (AFL)

abgesplitterten „Committee of Industrial Organization"
(CIO) gelang es, die ungelernten Arbeiter in den Mas-
senindustrien, in Stahl- und Eisenwerken, Automobil-
und Gummifabriken zu erfassen. Heute ist die API. mit
7,2 Millionen Mitgliedern (im Jahre 1948) der größte
Spitzenverband, gefolgt von der CIO mit 6,5 Millionen
Mitgliedern. Die Hauptgewerkschaften der Eisenbah-
ner (440 600 Mitglieder) sind immer außerhalb der
Spitzenverbände geblieben, und auch der Kohlenberg-
arbeiterverband (800 000 Mitglieder) und die Gewerk-
schaft der Maschinisten (650 000) sind ihnen zur Zeit
nicht angeschlossen.

Mitbestimmung auf Vertragsgrundlage

Auf Grund dieser Entwicklung sind die alten Ge-
werkschaften vorwiegend in Industrien vertreten, in
denen noch der Wettbewerb eine große Rolle spielt,

auf der andern Seite aber die jungen Gewerkschaften
in den hochgradig konzentrierten Massenindustrien.
Während die ersteren in jahrzehntelangen Kämpfen
ein erfolgreiches System der Zusammenarbeit mit den
Unternehmern aufgebaut haben, wird in letzteren noch
heftig um Inhalt und Geltungsbereich der Tarifverträge
gestritten. Im Süden sind in zahlreichen Betrieben die
Gewerkschaften noch nicht anerkannt. Doch gibt es
gemeinsame Entwicklungen im Mitbestimmungsrecht
junger und alter Gewerkschaften. Sie betreffen insbe-
sondere die Anerkennung der Gewerkschcift als Ver-
treter der Arbeiter, Einstellung und Entlassung von
Arbeitern und BeUegung von Streitigkeiten einzelner
Arbeiter mit dem Arbeitgeber.

#

*) In Großbetrieben hal jede Werkstatt und jede Abtellun«, die meh-
rere Werkstätten zusammenfaßt, ihren eigenen Obmann. Wird in mehre-
ren Schichten gearbeitet, so hat jede Schicht ihren eigenen Obmann.
Außerdem haben vielfach Gewerkschaftsbeamle das Recht, während der
Arbeitszeit in den Betrieb zu gehen und mit den Arbeitern zu sprechen.
Tarifverträge legen häufig die monatliche Anzahl solcher Besuche fest.
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Bei der Einstellung neuer Arbeitskräfte im Betrieb
hatten sich einige der alten Gewerkschaften ein weit-

gehendes Mitbestimmungsrecht gesichert, um sich von
der Untergrabung der Gewerkschaft durch Einstellung

Unorganisierter zu schützen. Der sogenannte closed
Shop (wörtlich: geschlossener Betrieb), der den Ar-
beitgeber verpflichtet, nur Mitglieder der vertrag-

schließenden Gewerkschaft einzustellen und jeden Ar-
beiter, den die Gewerkschaft ausschließt, zu entlassen,
ist die stärkste Existenzsicherung, die eine Gewerk-
schaft sich verschaffen kann. Der closed shop ist zwar
vor drei Jahren gesetzlich verboten worden, doch
haben verschiedene Gewerkschaften (Seeleute, Buch-
drucker, Bauarbeiter) ihn erlaubter') oder unerlaubter
Weise beibehalten. So sind zum Beispiel die Schiff-

fahrtsgesellschaften tarifvertraglich verpflichtet, See-
leute nur durch die gewerkschaftlichen Arbeitsnach-
weise zu beziehen, die ihnen nur Gewerkschaftsmit-
gieder schicken. Auch hat jede Gewerkschaft, falls die
Mehrzahl der Belegschaft dafür stimmt, das Recht,
jeden neueingestellten Arbeiter zu zwingen, der Ge-
werkschaft beizutreten. Diese „union shop"-Klausel hat
den Gewerkschaften viele Mitglieder zugeführt, die
aus eigenem Antrieb wohl nicht eingetreten wären.
In vielen Betrieben mit union shop behält der Arbeit-
geber die Beiträge für die Gewerkschaft vom Lohn ein
und liefert sie der Gewerkschaft ab. Obwohl dieses
System schon lange besteht, hat es sich in den letzten
Jahren erheblich ausgedehnt. Ehe der closed shop ver-
boten wurde, arbeiteten 58 Prozent, etwa 6,7 Millionen
aller Arbeiter, unter Tarifverträgen. Der Prozentsatz
muß seither noch erheblich gestiegen sein.

In Fragen dej- Anstellung und Entlassung gilt tarif-

vertraglich das „Senioritätsrecht". Der Arbeiter, der
am längsten im Betriebe ist, darf nur zuletzt entlassen
and muß zuerst wieder eingestellt werden. Senioritäts-
rechte, früher nahezu ausschließlich das Privileg hoch-
gelernter Arbeitergruppen, sind neuerdings in fast allen
Tarifverträgen enthalten. Sie sind häufig auf Beförde-
rungen und andere die Stellung des Arbeiters be-
treffende Maßnahmen ausgedehnt worden. Manche
Tarifverträge haben den Senioritätsbegriff erweitert,
indem sie die Qualifikation des Arbeiters oder seinen
Familienstand mit berücksichtigen, oder setzen Arbei-
ter, die für den Betrieb von besonderer Wichtigkeit
sind, wie die Obleute, an die Spitze der „Senioritäts-
liste".

In einigen Industrien, deren Saisoncharakter Senio-
ritätsklauseln unzweckmäßig erscheinen läßt (Beklei-

') War der closed shop vor dem Erlaß des Gesetzes tariflich verein-
bart worden, so konnte er für die Dauer des Tarifvertrages fortgesetzt
werden. Einigen machtvollen Gewerkschaften gelang es, kurz vorher Tarif-
verträge von langer Dauer abzuschließen — im allgemeinen werden ame-
rikanische Tarifverträge für ein Jahr abgeschlossen — und sich so den
closed Shop zu erhalten. So hat die Gewerkschaft der Installateure in
New York einen „ewigen" Tarifvertrag mit ihren Arbeitgebern verein-
bart. Da das Gesetz ein Bundesgesetz ist, gilt es nicht für Industrien,
die Absatz- und Bezugsquellen nur innerhalb eines Staates haben.

dungs- und Schuhindustrie), enthält der Tarifvertrag
Bestimmungen über Arbeitszeitverkürzung oder gleich-

mäßige Verteilung vorhandener Arbeit, bevor Entlas-

sungen stattfinden dürfen. Gelegentlich hat sich die

ständige Arbeiterschaft dadurch gesichert, daß vor
anderen erst alle „temporären" Arbeitskräfte entlas-

sen werden müssen. Eine andere Tarifvertragsklausel,
die Entlassungen (nach einer bestimmten Probezeit)
nur aus wichtigem Grunde (just cause) zuläßt, hat sich
schon während der Hochkonjunktur als Schutz gegen
Willkür und Ungerechtigkeiten ausgewirkt. Die Be-
tonung des Entlassungsschutzes in fast allen Tarifver-
trägen zeigt, wie stark den Arbeiter noch die Angst
vor der Arbeitslosigkeit bewegt.

Eine Einrichtung, die sich ebenfalls in den letzten

Jahren stark ausgedehnt hat und die Rechte des
Arbeitgebers einschränkt, ist die sogenannte grievance
machinery, ein Verfahren, Beschwerden des Arbeiters
beizulegen. Es gibt keine Arbeitsgerichte in USA^).
Statt dessen ist ein industrieller Schlichtungsapparat
aufgebaut worden, völlig gesondert von der Schlich-
tung kollektiver Interessenkonflikte. Danach kommen
bei individuellen Streitigkeiten zuerst der Gewerk-
schaftsobmann und der Werkmeister zur Untersuchung
und Beilegung der Beschwerde zusammen. Falls sie

sich nicht einigen können, versuchen höhere Ange-
stellte von Gewerkschaff und Betrieb den Streit aus-"

zugleichen. Gelingt auch dies nicht, kann eine dritte,

noch höhere Instanz, in gleicher Weise die Einigung
versuchen, oder der Streitfall kann sofort an den für

die Industrie für dauernd oder für den Einzelfall von
den Parteien, ernannten Schlichter gehen, der eine end-
gültige Entscheidung fällt. Auf Grund der Entschei-
dungen des Schlichters hat sich allmählich ein privates
Gesetzbuch entwickelt, das die wechselseitigen Rechte
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber bestimmt.

Die geschilderten Beschränkungen der Direktions-
rechte des Unternehmers sind Entwicklungstendenzen,
die sich in allen Wirtschaftszweigen bemerkbar
machen. Die Entwicklung des Mitbestimmungsrechts
ist nicht gleichmäßig erfolgt. Während z. B. in der Be-
kleidungsindustrie eine weitgehende Zusammenarbeit
auch auf Gebieten entwickelt wurde, die traditionell

dem Unternehmer vorbehalten waren, suchen die Un-
ternehmer in den Massenindustrien ein weiteres Vor-
dringen der Gewerkschaften in ,,management preroga-
tives" (Unternehmervorrechte) zu verhindern.

Beispiel Bekleidungsindustrie

In der Bekleidungsindustrie wurde das Unterbieten
durch Betriebe mit unorganisierten Arbeitern*) zum
Anlaß für das Zusammengehen von Unternehmern und
Gewerkschaften. Als Beispiel sei die Damenbeklei-
dungsindustrie angeführt, in der 90 v. H. der Betriebe

in und um New York City konzentriert sind. Sie be-

steht zum Teil aus Unternehmungen, die das Kleidungs-
stück völlig herstellen (inside shops), zum Teil aus
sogenannten Jobbers, die das Stück mit mehr oder min-

') Ein besonderes Gericht schützt das Recht des Arbeiters, sich zu
organisieren. Der Unternehmer ist verpflichtet, mit derjenigen Gewerk-
schaft, die in geheimer Wahl eine Mehrheit erhält, einen Tarifvertrag
zu verhandeln, der alle Arbeiter des Betriebes (oder sonstigen Verhand-
lungseinheit) einschließt. Die Gewerkschaft kann den Arbeitgeber vor
diesem National Labor Rclations Board verklagen, wenn Verdacht be-
steht, daß ein Arbeiter wegen gewerkschaftlicher Betätigung gemaß-
regelt oder benachteiligt worden ist. Der Arbeitgeber ist ebenfalls gegen
unfaire Handlungen seiner Arbeiter, wie z. B. ungesetzliche Streiks, ge-
schützt.

•) In USA organisiert die Gewerkschaft den Betrieb, nicht den ein-

zelnen Arbeiter. Dieser kann erst dann, wenn er Arbeit hat, der Ge-
werkschaft beitreten.

der Vorbereitung an Unterproduzenten (contractors)

vergeben oder einer Kombination beider. Der Kontrak-

tor beschäftigt die Arbeiter in seinem eigenen Betrieb.

Vor dem Erstarken der Gewerkschaften konnte er

die Arbeit an Zwischenmeister und Heimarbeiter

weitergeben. Das ist heute von der Gewerkschaft
verboten. Unter dem Kontraktorsystem sind etwa
47 V. H. der Arbeiter in der Mäntel-, 50 v. H. in

der Kleider- und 53 v. H. in der Blusenindustrie be-

schäftigt. Die Bekleidungsindustrie war jahrzehntelang

wegen niedriger Löhne und schlechter Arbeitsbedin-

gungen verrufen, für die man besonders die Jobbers

verantwortlich machte, die ihre Aufträge an den, der

die niedrigsten Bedingungen anbot, vergaben.

Obwohl derKqntraktor der eigentliche Arbeitgeber ist,

haben die Gewerkschaften gesehen, daß es die Jobbers

sind, mit denen sie verhandeln müssen, und daß ein

Einfluß auf die Lohnhöhe nur dann möglich ist, wenn
auch der Preiskampf geregelt wird. Da auch diejenigen

Arbeitgeber, die bereit waren, hohe Löhne zu zahlen,

daran interessiert waren, die Schmutzkonkurrenz zu
beseitigen, kam es in den organisierten Betrieben zu

einer Form der Zusammenarbeit, bei der die Gewerk-
schaft (International Ladies Garment Workers Union,

ILG)'*), dem Unternehmer half, durch verbesserte Ar-
beitsmethoden eine Kostensenkung durchzuführen und
der Unternehmer die Gewerkschaft in ihrem Bestreben,

in die unorganisierten Betriebe einzudringen, förderte.

Nachdem es der ILG gelungen war, die überwiegende
Mehrheit der Arbeiter zu organisieren, sie erfaßte mit

380 000 Mitgliedern im Jahre 1947 etwa 90 v. H. aller

Arbeiter, und nachdem auch die Arbeitgeber sich —
vielfach auf Veranlassung der ILG — in Verbänden
zusammengeschlossen hatten, konnte gemeinsam die

Stabilisierung der Industrie in Angriff genommen
werden.

Auftragserteilung, Lohnfestsetzung, Bücherrevision

Tarifverträge enthalten vielfach die Bedingung, daß
eine Arbeit, die im Betriebe selbst ausgeführt werden
kann, nicht nach außen vergeben werden darf. Nur so

viel Kontraktoren dürfen beschäftigt werden, wie es

dem vermutlichen Arbeitsumfang entspricht. Die Zahl
der Kontraktoren, die ein Fabrikant oder

,,
Jobber" be-

schäftigen darf, wird von der Gewerkschaft vorge-

schrieben. Sie müssen von jedem Betriebsinhaber mit

der Gewerkschaft registriert werden und als Gegen-
kontrolle muß jeder Kontraktor der Gewerkschaft eine

Liste seiner Auftraggeber geben. Er darf nur für Auf-
traggeber arbeiten, die ihn registriert haben. Die Fa-

brikanten und
,,
Jobber" werden für die Arbeitsbedin-

gungen in den Kontraktorbetrieben verantwortlich ge-

macht. Sie sind verpflichtet, die Arbeit gleichmäßig
unter ihre Kontraktoren zu verteilen.

Das zweite Gebiet, auf dem die ILG weitgehend an

Unternehmerfunktionen teilnimmt, ist die Lohnfestset-

zung. Auf Grund der besonderen Schwierigkeiten, die

hochgradige Arbeitsteilung und rasch wechselnde Mo-
den bieten, hat sich folgendes Verfahren entwickelt.

Nachdem zunächst eine Liste aller Operationen aufge-

stellt ist, wird auf Grund von Zeitstudien die Arbeits-

zeit je nach Material (Wolle, Baumwolle, Seide) fest-

gestellt. Wo Gewerkschaftsvertreter und Unternehmer
sich nicht einigen, wird ein Schiedsrichter bestellt, der

häufig einen Durchschnittsarbeiter das Stück zur Probe
arbeiten läßt, um die Arbeitszeit zu bestimmen. Der

6) Die ILG ist der AFL angeschlossen, die Gewerkschaft der Herren-
bekleidungsindustric der CIO.
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Lohn wird dann je nach dem Preis des Stückes und
und der Arbeitskomplexität festgesetzt. Im Konflikts-
falle fällt der permanente Schlichter der Industrie die
endgültige Entscheidung. Im Rahmen dieses komplizier-
ten Systems ist es der Gewerkschaft im hohen Grade
möglich zu bestimmen, in welcher Preislage der Fabri-
kant Kleider herstellen kann.

Die ILG hat das Recht, die Durchführungen dieser
Entscheidungen zu überwachen und beschäftigt zu die-
sem Zweck eine Reihe qualifizierter Bücherrevisoren,
die den einzelnen Unternehmer aufsuchen und seine
Kalkulationen nachprüfen. Eme Firma, die sich wei-
gern würde, dem Gewerkschaftsrevisor oder dem
Schlichter ihre Bücher zu zeigen, könnte mit Aus-
schluß aus der Arbeitgebervereinigung bestraft wer-
den. Jeder Arbeitgeber wird in New York etwa alle
acht Monate kontrolliert und außerdem, wenn Be-
schwerden gegen ihn eingehen. Die Prüfung erstreckt
sich insbesondere darauf, daß nur zugelassene Kon-
traktoren beschäftigt werden und die Arbeit gleich-
mäßig an sie verteilt wird und auf die Löhne. Außer
dem überwacht die Gewerkschaft in den Betrieben die
Einhaltung der Tarifbestimmungen. Im Übertretungs-
falle können Beschäftigung oder Entlassung von Kon-
traktoren angeordnet oder Geldstrafen au|erlegt wer-
den. Es ist durch diese scharfe Regelung tatsächlich
gelungen, die chaotischen Zustände in der Industrie
zu beseitigen.

In vielen Fällen haben die qualifizierten Revisoren
der ILG dem kleinen Unternehmer gezeigt, wie er seine
Bücher führen muß"). In anderen hat die Gewerkschaft
dem Unternehmer mit Darlehen über Fmanzschwierig-
keiten hinweggeholfen. Vielfach sind auch Ratschläge
zur Herabsetzung der Betriebskosten gegeben worden.
Die Buchkontrolle gibt der Gewerkschaft ein vollstän-
diges Bild der Gewinne und macht es ihr dadurch
möglich, Konjunkturen für Verbesserung der Arbeits-
bedingungen auszunutzen, verhindert aber auch un-
angemessene Forderungen. Die Fabrikanten haben wie-
derholt ihre Zufriedenheit mit dem System ausgespro-
chen, während die Jobbers sich noch nicht ganz mit
der Regelung der Kontraktoren abgefunden haben. ILG
und Arbeitgeberverbände unterhalten gemeinsam ein
Büro, das an der Stabilisierung und Markterweiterung
der Industrie arbeitet, aber bisher noch kaum Resultate
gezeitigt hat. Sie haben ferner gemeinsam einen Kodex
fairer Handelsgebräuche aufgesetzt, zum Beispiel für
Anzeigenwerbung, Diskonte und Komissionen. In der
Herrenkonfektion besteht eine ähnliche Regelung.

Die Bekleidungs-Industrie-Gewerkschaften haben
außerdem eine Mitentscheidung über Verlegung und
Schließung von Betrieben, die Einführung neuer Pro-
duktionsmethoden und Maschinen, Bestimmung der
Verkaufsmethoden und Organisation der Industrie. Im
Gegensatz zu einigen anderen Gewerkschaften ver-
sucht die ILG nicht technologische Änderungen zu v«r-
hmdem, sondern bemüht sich nur darum, ungünstige
Ruckwirkungen auf Beschäftigungsziffern und Arbeits-
bedingungen etwa durch allmähliche Einführung zu
mildem. Auch sind dem Schlichter der Industrie, der
von beiden Parteien bestellt wird, weitgehende Rechte
übertragen und Regeln für Arbeitsmethoden aufzu-
stellen. Sein Amt schließt eine Abteüung für Efficiency
Engineering (Verbesserung der Leistungsfähigkeit) ein,
das den Betrieben auf Wunsch zur Verfügung steht.

•) Ein Versuch der Gewerkschaft tarifvertraRlich festzuleRen, daß
Arbeitgeber, denen technische kaufmännische Kenntnisse fehlen, Kurse
In Buchführung usw. nehmen müssen, wurde von den Arbeitgebern ab-
gelehnt.

IM
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Interessant ist die Produktivitätsklausel des Tarif-

vertrages, nach der sich der Unternehmer verpflichtet,

den Betrieb ordentlich zu erhalten und leistungsfähig

zu leiten, während die Arbeiter gowissenhaifte, treut

und werkgerechte Arbeit zusagen. Ohne Zweifel sind

die Gewerkschaften der Bekleidungsindustrie ein we-
sentlicher Bestandteil der Betriebsleitung geworden.
Der Arbeitsfrieden ist seit 25 Jahren nicht gestört

worden.

Im Gegensatz zu den fortschrittlichen Gewerkschaf-
ten in der Konfektionsindustrie, haben andere in glei-

cher Machtposition, besonders solche im Baugewerbe^
ihr Mitbestimmungsrecht ausgerützt, um die Industrie

auf Kosten der Konsumenten zu stabilisieren. So sind im
New Yorker Installationsgewerbe die Mitgliedschaften

im Arbeitgeberverband und in der Gewerkschaft für

Außenstehende gesperrt. Die Gewerkschalt die ein

closed-shop-Abkommen hat, vei bietet ihren Mitgliedern

für Unternehmer zu arbeiten, die nicht Mitgiieder des
Arbeitgeberverbandes sind. Andere kann ehi solcher

Unternehmer nicht beschäftigen, da sonst alle Bau-
arbeiter streiken würden. Die Gewerkschaft verpflich-

tet die Installateure, nur Material zu verwenden, das
in New York hergestellt wurde und gegen die Ver-
wendung von Fertigfabrikaten, falls diese am Bauplatz
selbst hergestellt oder zusammengesetzt werden kön-
nen. Sie sperrt sich erfolgreich gegen die Anwendung
neuer Methoden.

Die sich aus all diesen Maßnahmen ergebenden hö-
heren Produktionskosten treffen im wesentlichen den
Konsumenten, während die Arbeitgeber neben anderen
Vorteilen von der Gewerkschaft das Monopol im ört-

lichen Baumarkt gesichert bekommen.

Massenindustrien und Betriebsabsolutismus

Ein ganz anderes Bild bietet die Lage in den Mas-
senindustrien, denen nach harten Kämpfen vor etwa
zehn Jahren die Anerkennung der Gewerkschaften ab-
gerungen wurde. Noch ist der Groll gegen die Ein-
schränkung ihrer Verfügungsfreiheit durch Tarifver-
träge nicht von allen Industriemagnaten überwunden.
Aber auch dort, wo sich die Gewerkschaft jetzt voller
Anerkennung erfreut, wie in der Eisen- und Stahl-
industrie, wird der Arbeitsfrieden häufig durch Streiks
unterbrochen.

Bis zur Anerkennung der Gewerkschaften bestand
eine Arbeitsverfassung in der Mehrzahl der großen
Konzerne, die dem aufgeklärten Absolutismus glich.

Löhne und Arbeitsbedingungen waren mindestens
ebenso gut wie in den organisierten Betrieben, viel-

fach besser, um den Belegschaften zu beweisen, daß
es auch ohne Gewerkschaften geht. Aber es gab kein
richtiges Mitbestimmungsrecht bei den Arbeitsbedin-
gungen und vor allem keinen Entlassungsschutz, der es
dem Arbeiter ermöglicht hätte, frei zu sprechen und
zu handeln. Jetzt bestehen für die Mehrzahl der Ar-
beiter Tarifverträge, die ihnen nicht nur Mitbestim-
mungsrechte, sondern auch paritätische Schlichtung
von Konflikten und Entlassungsschutz sichern.

Während das Mitbestimmungrecht bei den Arbeits-
bedingungen von den Unternehmern anerkannt T\rird,

sind diese ängstlich darauf bedacht, das Eindri igen
der Gewerkschaften in Managementfunktionen zu ver-
hindern. Die National Association of Manufacturrrs,
der traditionell gewerkschaftfeindliche Unternehm^r-
verband der Industrie, hat lange Listen von Unter-
nehmerfunktionen aufgestellt, die kein Mitbestinimungs-
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recht der Arbeiter zulassen. Einige dieser Gebiete sind
nicht umstritten, so zum Beispiel Kapitalbeschaffung,
Buchführung, Leitung der Produktion, Materialbeschaf-
fung und Verkaufspolitik. Bei Betriebsverlegungen, für
die die Alleinentscheidung gefordert wird, ist es ge-
legentlich zu Konflikten mit der Gewerkschaft gekom-
men, wenn eine Verlegung die Fahrkosten verteuerte
und Fahrzeiten verlängerte. Hinsichtlich der ebenfalls
als Reservat betrachteten Preisfestsetzung ist gelegent-
liche Zusammenarbeit auf Kosten des Konsumenten
nicht unbekannt.

Der eigentliche Streit um die „Prärogative" beginnt,
wo die Unternehmerpolitik unmittelbare Arbeitsinte-
ressen betrifft. So fordert die Unternehmerschaft in

diesen Industrien das ausschließliche Entscheidungs-
recht bei Emstellung und Beförderung, Beurteilung der
Leistungen des Arbeiters, Bestimmung der Arbeits-
methoden, Stillegung des Betriebs, Zahl der beschäf-
tigten Arbeiter, Sicherheitsmaßnahmen, Auswahl der
Werkmeister. Außerdem werden die Rechte des Schlich-
ters genau begrenzt und ausschließlich auf die Aus-
legung von Tarifvertragsbestimmungen beschränkt.
Gelegentlich ist empfohlen worden, die Unternehmer
sollten die von ihnen allein beanspruchten Entschei-
dungsrechte in besonderen Vertragsklauseln nieder-
legen.

Selbstverständlich erklären sich die Gewerkschaften
mit der Beschränkung ihres Mitbestinmiungsrechts in

Arbeiterfragen nicht einverstanden. Sie geben im all-

gemeinen zu, daß der Unternehmer Finanz-, Produk-
tions-, Verkaufs- und Preispolitik allein bestimme, doch
ist es zum Beispiel vorgekommen, daß der mächtige
Automobildrbeiterverband im Jahre 1945 eine 30 pro-

zentige Lohnerhöhung verlangte und erklärte, daß aber
die Preise nicht erhöht werden dürften. Weder in die-

sen noch in ähnlichen Fällen ist es jedoch der Arbeiter-

schaft gelungen, Preiserhöhungen zu verhindern.

Es ist kein Zweifel, daß sich auf allen die Arbeiter-

interessen berührenden Gebieten das Mitbestimmungs-
recht der Arbeiter ausdehnt. Einige Sonderrechte sind

bereits in den meisten Verträgen enthalten. Gegen Dis-

ziplinierung oder Entlassung kann der Arbeiter ent-

weder im Voraus oder nachträglich im Beschwerde-
verfahren ^protestieren. Beförderungen und Versetzung
bedürfen vielfach der Zustimmung der Gewerkschaft.
Leistungslohn oder neue Lohngruppierungen gegen
deren Widerspruch einzuführen, würde die erstrebte

produktionssteigernde Wirkung vereiteln. Gelegentlich
hat das oberste Bundesgericht das Mitbestimmungs-
recht der Gewerkschaften erweitert, zum Beispiel durch
die Entscheidung, daß Alterspensionen nicht vom Arbeit-

geber allein beschlossen werden dürfen, sondern im
Tarifvertrag festgesetzt werden müssen. So dürfen zum
Beispiel Unternehmer nicht mehr einseitig Pensionen
erhöhen, die sie ihrer Arbeiterschaft gewähren, son-

dern müssen sich vorher die Zustinmiung der Gewerk-
schaft sichern.

Wachsende Aufgaben und Vollmachten

Die wachsenden Aufgaben und Vollmachten der Ob-
männer der Gewerkschaft hatten eine Einschränkung
der Machtbefugnisse der Werkmeister zur Folge. Diese

haben sich in Prestige und Vertrauensstellung so be-

einträchtigt gefühlt, daß sie versucht haben, sich zu

organisieren. Die Unternehmerschaft begegnet dieser

Bewegung sowohl mit gesetzlichen Mitteln — sie hat

erreicht, daß Verbände der Meister nicht die gesetz-

lichen Rechte anderer Gewerkschaften haben — wie
mit besonderen Bemühungen um das Prestige der Mei-
ster, die diesen das Gefühl geben sollen, zum „manage-
nient" zu gehören.

Eine andere Folge der Ausdehnung des Mitbestim-
mungsrechts der Gewerkschaften ist deren verstärkte
Inanspruchnahme von volkswirtschaftlichen oder Ver-
sicherungssachverständigen. Die eigenen Researchab-
teilungen der Gewerkschaften sind verhältnismäßig un-
bedeutend. Aber so wie es Anwälte gibt, die, ohne
deren Angestellte zu sein, sich auf Beratung und Ver-
tretung von Gewerkschaften spezialisieren, gibt es in

wachsendem Maße Volkswirtschaftsbüros, die Wirt-
schafts- und Lohnstudien durchführen und Gutachten
ausarbeiten. Für wichtige Tarifverhandlungen (z. B.

Pensionen) sind zeitweise bekannte Sachverständige
engagiert worden.

Der Kampf, den viele große Konzerne gegen eine
Ausdehnung der Gewerkschaftsmacht führen, darf nicht
mit einem Mangel an Interesse für ihre Arbeiterschaft
verwechselt werden. Das Verständnis für den „Faktor
Mensch" ist in den letzten Jahren sehr gewachsen,
was zum Teil auf die Arbeiterknappheit im Kriege und
in der Nachkriegsprosperität zurückzuführen ist, zum
Teil auf psychologische Studien in den Betrieben, zum
Teil darauf, daß die Möglichkeit des organisierten Ar-
beiters, sich ohne Furcht auszusprechen, dem Unter-
nehmer Einblick in Denken und Fühlen des Arbeiters
gegeben hat, den er vorher nicht besaß. Das autoritäre
System ist seit langer Zeit insofern gemildert, als der
Unternehmer erkannt hat, daß es nötig ist, die Maß-
nahmen, die getroffen werden, zu erklären. Dieser
erste Schritt — Information — hat verschiedene Sta-
dien durchlaufen, von beschränkter Aufklärung zur
vollständigen, die nur Geschäftsgeheimnisse ausläßt.
Auf der nächsten Stufe — communication, Austausch— ist der Unternehmer bereit, nicht nur Auskunft zu
geben, sondern die Meinung der Arbeiter zu hören,
während er allein die Entscheidung fällt. Der weitere
Schritt wäre, die Arbeiter um Rat zu fragen — con-
sultation. Die ,,participation" bedeutet gemeinsame
Ausarbeitung und Lösung der Probleme.

Zwischen der Gemeinschaftsform der Zusammenar-
beit, wie sie sich in der Bekleidungsindustrie ausge-
bildet hat, und dem autoritären Verhalten vieler Be-
triebe, besonders im Süden, die das Eindringen der
Gewerkschaft verhindern wollen, gibt es eine Stufen-
leiter von Mitbestimmungsrechten. Es ist wie auf allen
Gebieten in den USA: es gibt kein Schema, keine
gleichmäßige Entwicklung, sondern eine Fülle ver-
schiedenartiger Zustände und Experimente.

Die amerikanischen Gewerkschaften verfolgen keine
doktrinären Absichten. Sie wollen weder den Unter-
nehmer noch das Lohnsystem beseitigen. Einer Ge-
winnbeteiligung stehen sie mißtrauisch gegenüber.
Deutsche Gewerkschaftsführer, die amerikanische Be-
triebe und Gewerkschaften besuchten, waren beson-
ders davon überrascht, daß es kein Klassenbewußtsein
in den Vereinigten Staaten gibt und daß Arbeit in
der Fabrik oder als Kellner oder im Haushalt gesell-

schaftlich nicht degradiert. Die Gewerkschaften treten
für den Fortbestand eines freien Unternehmertums ein;

aber verlangen, wie der Präsident der AFL, William
Green, anläßlich der Gründung der neuen Gewerk-
schaftsinternationale ausführte, Mitbeteüigung an Pla-

nung, Produktion und Verteilung"').

7) David Dubinsky, „World Labor's New Weapon" in: Foreign
A f f a i r s April 1950 pp. 455—7.
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Die Entn)ichlun$ Öee Arbeitemarhtee im ßunOeegebiet

im M3rz 1950

Auf dem Arbeitsmarkt im Bundesgebiet hal sich im
März erstmals seit der Währungsreform eine ins Ge-
wicht fallende kräftige Entlastung ergeben. Nachdem
der Höhepunkt der Arbeitslosigkeit im Winter 1949/50
etwa um Mitte Februar erreicht worden war, ist die

Zahl der Arbeitslosen im Bundesgebiet im gesamten
Monat März um rund 130 000 zurückgegangen. Der
Hauptanteil an dieser Abnahme ergab sich in der zwei-
ten Märzhälfte mit einem Rückgang um rund 96 800,

nachdem sich die Zahl der Arbeitslosen in der ersten
Märzhälfte bereits um rund 33 200 vermindert hatte.

Mit dieser Entlastung beginnt sich eine Wandlung
auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt abzuzeichnen.
Durch die geographische Lage bedingt, war in Deutsch-
land entsprechend dem Verlauf der Jahreszeiten ein
in großem Umfang witterungsmäßig bedingtes Auf und
Ab von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt
üblich und als normal anzusehen, Schwankungen, die
sich in einem Tiefstand der Arbeitslosigkeit in den
Sommermonaten und einem um einige hunderttausend
Arbeitslose darüber liegenden Hochstand in den Win-
termonaten äußerte. Diesem witterungsmäßig beding-
ten Wechselspiel folgend, zeigten die Zahlen der be-

schäftigten Arbeitnehmer einerseits und der Arbeits-
losen andererseits einen größenordnungsmäßig ein-

ander korrespondierenden Verlauf, d. h. bei einer Zu-
nahme der Arbeitslosigkeit im Winter sank die Zahl
der beschäftigten Arbeitnehmer in etwa gleichem Um-
fang und umgekehrt stieg die Zahl der beschäftigten
Arbeitnehmer wieder um ungefähr die Größenordnung.,
um die die Arbeitslosigkeit im Verlauf der warmen
Jahreszeit zurückging.

Dieses Wechselspiel war seit 1945 über die Wäh-
rungsreform hinaus aus den Ergebnissen der Arbeits-
marktstatistik nicht mehr zu erkennen. Die umwälzen-
den Veränderungen im Aufbau der deutschen Bevölke-
rung, insbesondere die Millionenzahl der eingeström-
ten Vertriebenen und sonstigen Flüchtlinge, sowie die
sich auf mehrere Jahre erstreckende Rückkehr der
in Kriegsgefangenschaft geratenen deutschen Wehr-
machtsangehörigen veränderten den Gesamtpersonen-
kreis der unselbständigen Erwerbspersonen (beschäf-
tigte Arbeiter, Angestellte, Beamte und Arbeitslose)
im Sinne einer ständigen Ausweitung. Demzufolge
stieg die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer von
1946 bis Ende 1949 fortgesetzt an, während die Ar-
beitslosigkeit bis zur Währungsreform scheinbar un-
beeinflußt und ziemlich konstant blieb. Auch als die
Arbeitslosigkeit nach der Währungsreform stieg, nahm
die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer im Bundes-
gebiet noch weiter langsam zu und lag Ende 1949 mit
rund 13,556 Millionen gegenüber rund 11,2 Millionen
im Juni 1936 und rund 12,25 Millionen im Juni 1938
sogar beträchtlich über dem Vorkriegsstand im glei-

chen Gebiet.

Wie die Erhebung über die Zahl der beschäftigten
Arbeitnehmer Ende März 1950 ergeben hat, hat diese
Zahl im 1. Vierteljahr des Jahres 1950 erstmals seit

dem Jahre 1945 einen stärkeren Rückgang erfahren.

Während Ende Dezember 1949 rund 13,556 Millionen
Arbeiter, Angestellte und Beamte im Bundesgebiet als

beschäftigt gezählt wurden, ergab sich bis Ende März
1950 eine Abnahme um rund 250 000 auf rund 13,306

Millionen. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der
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Arbeitslosen um insgesamt rund 293 200 (Zunahme im
Januar und Februar 1950 um rund 423 200, Abnahme
im März um rund 130 000). Damit hat sich der Gesamt-
personenkreis der Arbeitnehmer im Bundesgebiet erst-

malig nur um eine verhältnismäßig geringe Größen-
ordnung (rund 43 400) erweitert, nachdem seit der
Währungsreform Zunahmen um jeweils rund 150 000
je Vierteljahr zu verzeichnen waren. Die Entwicklung
der Zahl der Beschäftigten einerseits und der Arbeits-
losen als der beiden Komponenten des Gesamtperso-
nenkreises der Arbeitnehmer andererseits zeigt somit
im ersten Vierteljahr 1950 seit langem zum erstenmal
wieder eine so weitgehende Korrespondenz, daß hierin
doch gewisse Anzeichen des Beginns einer Normali-
sierung des Arbeitsmarktgeschehens im Bundesgebiet
gegeben sein mögen.

Hierfür spricht auch, daß sowohl der Beschäftigungs-
rückgang um rund 250 000 als auch die Zunahme der
Arbeitslosigkeit im ersten Vierteljahr 1950 um rund
293 000 zu einem sehr großen Teil von den ihrer Arbeit
sehr witterungsabhängigen ,,Außenberufen", insbeson-
dere den Bauberufen, getragen worden sind. So
sank allein die Zahl der im Wirtschaftszweig Bauge-
werbe beschäftigten Arbeitnehmer im 1. Vierteljahr
1950 um rund 88 000, während im gleichen Zeitraum
die Zahl der arbeitslosen Baufacharbeiter und Bau-
hilfsarbeiter — als des größten Ausschnittes der im
Baugewerbe beschäftigten Personen, das heißt also
ohne die bautechnischen Angestellten und ohne die
den Metallarbeitern angehörenden Bauklempner, Bau-
schlosser usw. — um rund 66 000 zunahm. Es erscheint
hiernach sicher, daß die im Winter 1949/50 eingetre-
tene Belastung des Arbeitsmarktes im Bundesgebiet
im Gegensatz zu den Verhältnissen im Winter 1948/49
überwiegend rein jahreszeitlich beziehungsweise wit-
terungsmäßig bedingt gewesen ist und konjunkturelle
Einflüsse nur von untergeordneter Bedeutung waren.
Die im März 1950 eingetretene Entlastung des Ar-

beitsmarktes im Bundesgebiet bestätigt diese Annahme
durch den großen Anteil der Baufacharbeiter und Bau-
hilfsarbeiter am Gesamtrückgang der Arbeitslosigkeit.
Auch die Berichte der Landesarbeitsämter lassen mit
nur wenigen Ausnahmen erkennen, daß die Wieder-
aufnahme der Bautätigkeit sowie der Arbeit in der
Baustoffindustrie (Steinbrüche, Ziegeleien) im März
der Hauptfaktor bei der Abnahme der Arbeitslosigkeit
gewesen ist. Ob es sich hierbei um eine rein jahres-
zeitlich-saisonbedingte, das heißt in jedem Falle wirk-
sam gewordene Entlastung handelt, oder ob sich darin
bereits auch die von der Bundesregierung zur Vermin-
derung der Arbeitslosigkeit vorgesehenen Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen, insbesondere auf dem Gebiete
des Wohnungsbaues, schon mit ausgewirkt haben, ist

noch fraglich. Immerhin kann angenommen werden,
daß sich mindestens psychologische Auswirkungen
hieraus insofern ergeben haben, als sowohl dem Bau-
gewerbe als auch den Baustoffindustrien allein schon
die Tatsache der in sichere Aussicht gestellten finan-
ziellen Mittel zur Ankurbelung des Wohnungsbaues
eine feste Grundlage für ihre geschäftlichen Dispo-
sitionen und damit die Wiedereinstellung von Arbeits-
kräften ermöglichte. Das hierauf beruhende Wachsen
der allgemeinen Zuversicht auf eine Besserung der all-

gemeinen Wirtschaftslage, die sich den Berichten der

V>

Landesarbeitsämter zufolge im März auch in manchen
Zweigen der Konsumgütererzeugung abzuzeichnen be-
gann, darf jedenfalls auch schon bei der im März ein-
getretenen Entlastung des Arbeitsmarktes nicht über-
sehen werden.
Von der Gesamtzahl der Arbeitslosen,

die Ende März 1950 im Bundesgebiet rund 1 851 900
gegenüber rund 1 981 900 Ende Februar betrug, ent-
fielen Ende März rund 1 362 900 auf Männer (Ende
Februar: 1480 800) und rund 489 000 auf Frauen
(Ende Februar: rund 500 900). Der Rückgang der Ar-
beitslosigkeit um rund 130 000— als solcher der größte
überhaupt in einem Monat seit der Währungsreform—

1

ist somit im März ganz überwiegend den Männern
zugute gekommen, vor allem dadurch, daß die Ent-
lastung in erster Linie bei den in der Regel nur Män-
ner beschäftigenden Berufsgruppen (Bauberufe, Stein-
gewinner und -verarbeiter) eingetreten ist. Gebietlich
ergaben sich, absolut betrachtet, die größten Rück-
gänge der Arbeitslosigkeit in den Ländern Bayern
(— rund 45 500), Niedersachsen (— rund 24 400), Nord-
rhein-Westfalen (— rund 16 150), Hessen (-^ rund
14 700) und Schleswig-Holstein (— rund U 200). Unter-
halb der 10 000-Grenze hielten sich die Abnahmen der
Arbeitslosigkeit noch in den Ländern Württem-
berg-Baden (— rund 9800), Rheinland - Pfalz

(— rund 6500), Württemberg-Hohenzollern (— rund
2500) und Baden (— 1362), doch war hier zum Teil

der relative Rückgang größer als in den erstgenannten
Ländern. Während in Bayern, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Hessen und Schleswig-Holstein die
Abnahme der Arbeitslosigkeit im März in jedem Falle

weniger als 10 v. H. des Bestandes von Ende Februar
betrug, wurden in Württemberg-Baden und Württem-
berg-Hohenzollern Abnahmen um 12,3 v. H. bezie-

hungsweise 18,9 V. H. erreicht. Zunahmen der Arbeits-
losigkeit traten im März lediglich noch in den Län-
dern Hamburg (+ 1076) und Bremen (+ 1063) ein, und
zwar in Hamburg vor allem bei den Frauen (+ 856).

Die Entwicklung der Belastung durch die
Arbeitslosigkeit, gemessen an der Zahl der
überhaupt vorhandenen unselbständigen Erwerbsper-
sonen (beschäftigte Arbeiter, Angestellte, Beamte und
Arbeitslose) von Ende Dezember 1949 bis Ende März
1950 im Bundesgebiet und in den Ländern zeigt die

folgende Übersicht:

Arbeltsloie am



Arbeitslose am 31. MSri 1950
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den einzelnen Berufsgruppen altersmäßig zusammen-
setzen. Die Übersichten 2 a und 2 b lassen hier beträchtliche

Unterschiede deutlich werden, und zwar sowohl bei den
Männern als auch bei den Frauen.

Bei der Altersgruppe der unter 18 Jahre alten Ju-
gendlichen können zunächst jene Berufsgruppen außer Acht
gelassen werden, die als Zusammenfassung von sog. Er-

wachsenenberufen charakterisiert sind, d. h. von Berufen,
die überhaupt erst in einem höheren Lebensalter ergriffen

und ausgeübt werden und in denen also arbeitslose Jugend-
liche aus der Natur der Sache heraus kaum vorkommen
können. Hieraus erklärt es sich, wenn z. B. in der Berufs-

gruppe der Maschinisten und Heizer bei den Männern die

arbeitslosen Jugendlichen unter 18 Jahren mit 22 Personen
oder 0,2 v. H. der Arbeitslosen in dieser Berufsgruppe we-
der absolut noch anteilmäßig überhaupt eine Rolle spielen.

Ahnlich liegen die Verhältnisse auch bei den Verkehrs-
berufen und bei den „Sonstigen (Angestellten-) Berufen",

bei denen es sich in der Masse der Berufsträger ebenfalls

um Erwachsene handelt.

Erheblich über dem Durchschnitt aller Berufsgruppen

(1,6 v. H.) liegende Anteile zeigen im übrigen bei den männ-
lichen Arbeitslosen dieser Altersgruppe lediglich und cha-

rakteristischerweise die Hilfsarbeiter mit 3,0 v. H.,

darunter die Metallhilfsarbeiter allein mit sogar 4,0 v. H.,

und die Glasmacher (3,0 v. H.). Bei den „Arbeitskräf-

ten ohne festen Beruf", die den höchsten Anteilsatz (männ-
lich: 14,6 V. H., weiblich: 17,1 v. H.) bei dieser Altersgruppe
sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen aufweisen,

handelt es sich weitgehend um solche Personen, die als

Schulentlassene noch auf die Zuweisung einer Berufsaus-

bildungsstelle oder Arbeitsanfangsstelle warten.

Bei den weiblichen Jugendlichen unter 18 Jahren, bei

denen die „Berufsnot" in einem gegenüber dem männlichen
(1,6 V. H) erheblich höheren Anteil (6,5 v. H.) bereits im
Durchschnitt aller Berufsgruppen sichtbar wird, liegt das
Schwergewicht der Arbeitslosigkeit sowohl absolut (rund

10 900) als auch im Anteil an der Berufsgruppe bei den
Hausgehilfinnen usw. (13,4 v. H.). Auffallend ge-

ring ist demgegenüber der Anteil der Körperpfleger
(also vor allem Friseusen) mit 1,5 v. H.

In der nächsten Altersgruppe, 18 bis unter 25 Jahre,
fallen bei den Männern drei Berufsgruppen mit beson-
ders hohen Anteilen gegenüber dem Durchschnitt aller

Benifsgruppen (19,7 v. H.) auf: Die Metallerzeuger
und -verarbeiter mit 30,5 v. H., die H o 1 z v e r -

a r b e i t e r usw. mit 29,2 v. H. und die Lederher-
steller und -verarbeiter (ohne Schuhmacher und
Schuhfabrikarbeiter) mit 27,5 v. H.; hier fallen auch die

absoluten Zahlen ins Gewicht, wenigstens bei den Metall-
arbeitern (rd. 66 400) und bei den Holzverarbeitern (rd.

21 100). Hier scheint die im letzten Jahr sehr gedrückte
Lage der metall- und holzverarbeitenden Handwerke, die

nach den Beobachtungen der Arbeitsämter zahlreiche junge
Gesellen mehr oder weniger kurze Zeit nach dem Auslernen
entließen oder entlassen mußten, eine wesentliche Rolle zu
spielen. Ähnliches gilt bei den Frauen in dieser Alters-

gruppe für die K ö r p e r p f 1 e g e r (Friseusen usw.) und
die Bekleidungsberufe mit weit über dem Durch-
schnitt aller Berufsgruppen (25,0 v. H.) liegenden Anteil-

sätzen (46,1 v. H. und 37,6 v. H.). Einen hohen Anteil zeigen

im übrigen bei gleichzeitig ins Gewicht fallender absoluter

Zahl die Hausgehilfinnen (32,8 v. H.).

Bei den 25 bis unter 45 Jahre alten Arbeitslosen

sind mit beträchtlich über dem Durchschnitt aller Berufs-

gruppen (45,0 V. H.) liegenden Anteilen die folgenden Be-

nifsgruppen bei den Männern vertreten: An erster Stelle

mit 53,5 v. H. der Arbeitslosenzahl in der Berufsgruppe die

Nahrungs- und Genußmittelhersteller, bei denen die Bäcker

die Hauptrolle spielen werden, danach folgend die Körper-

pfleger (Friseure) mit 52,8 v, H., die Ingenieure und Tech-

niker sowie verwandte Berufe mit 52,5 v. H., die „Sonstigen

Berufe" (Ärzte, Krankenpflegepersonal, Lehr- und Bildungs-

berufe, Musiker und sonstige künstlerische Berufe umfas-
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send) mit 50,6 v. H., die Verkehrsberufe (vor allem Kraft-

fahrer) mit 49,0 V. H., die Bekleidungsberufe (vor allem

Schuhmacher) mit 48,7 v. H. und die Gaststättenberufe mit

47,4 V. H. Interessanterweise hatten sowohl die Baufach-

arbeiter (Bauberufe) als auch die Bauhilfsarbeiter mit 44,6

V. H. bzw. 39,9 V. H. in dieser Altersgruppe unterdurch-

schnittliche Anteilsätze, obwohl insbesondere für diese Be-

rufsgruppen der Erhebungszeitpunkt (Ende Februar) wegen
des Hochstandes der Arbeitslosigkeit im Baugewerbe sehr

ungünstig lag.

Bei den Frauen überragen den Durchschnitt aller

Berufsgruppen von 47,0 v. H. in dieser Altersgruppe die

Berufsgruppen „Ingenieure und Techniker sowie verwandte
Berufe" (Anteilsatz: 62,7 v. H.), wobei es sich vor allem um
technische Assistentinnen, technische Zeichnerinnen usw.

handeln dürfte, „Kaufmännische Büro- und Verwaltungs-

berufe" (56,3 V. H.), bei denen auch die absolute Zahl ins

Gewicht fällt (rd. 47 300), „Sonstige Berufe" (Angestellte im
Gesundheitsdienst, Erziehungs-, Lehr- und Bildungsberufe,

künstlerische und wissenschaftliche Berufe) mit 55,3 v. H.

bei einer absoluten Zahl von rd. 12 300, Gaststättenberufe

(53,9 V. H.; absolut rd. 13 100) und Textilhersteller und -ver-

arbeiter (48,6 V. H.; absolut: rd. 10 800, vor allem Sticke-

rinnen undTextilheimarbeiterinnen). Bei den anderen Berufs-

gruppen mit überdurchschnittlichen Anteilsätzen handelt es

sich um solche mit nur vergleichsweise geringen Bestands-

zahlen.

In der Altersgruppe 45 bis unter 55 Jahre zeigen
bei den Männern gegenüber dem Durchschnitt aller Be-
rufsgruppen (20,7 V. H.) größere Abweichungen hiervon
nach oben bei nennenswert hohen Bestandszahlen die Ma-
schinisten und Heizer (33,0 v. H.), die Forst-, Jagd- und
Fischereiberufe (28,8 v. H.), die Kaufmännischen, Büro- und
Verwaltungsberufe (27,1 v. H.), die „Sonstigen Angestellten-
Berufe" (26,8 V. H.), die Gaststättenberufe (24,5 v. H.) und
die „Ackerbauer, Tierzüchter und Gartenbauer" (24,3 v. H),
wobei in der letztgenannten Berufsgruppe ebenso wie bei

den Forst-, Jagd- und Fischereiberufen neben den älteren

arbeitslosen Land- und Forstarbeitern auch die land- oder
forstwirtschaftlichen Angestellten (Verwalter, Inspektoren,

Förster) einen größeren Anteil ausmachen werden.

Auffallend niedrig bei gleichzeitig ziemlich hoher Be-
standszahl ist der Anteil dieser Altersgruppen dagegen
bei den Metallerzeugern und -verarbeitern (14,5 v. H. bei

rd. 31 700 Arbeitslosen), im Gegensatz zu den umgekehrten
Verhältnissen in der Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre.

Die oben gegebene Begründung hierfür findet damit eine
Bestätigung; offensichtlich wird bei den metallerzeugenden
und -verarbeitenden Berufen die langjährige praktische

Berufserfahrung besonders geschätzt und bevorzugt. Bei den
Frauen muß schon bei dieser Altersgruppe das eingangs
erwähnte durchschnittlich frühere Ausscheiden aus den Be-

rufen durch Heirat mit in Betracht gezogen werden; dem-
entsprechend sind die berufsgruppenmäßigen Unterschiede
hier bereits nicht mehr so bedeutend, mindestens sofern

man auch die absoluten Zahlen der Arbeitslosen in Betracht

zieht. Insofern ragen hier eigentlich nur die Gaststätten-

berufe mit einem überdurchschnittlichen Anteil (23,0 v. H.)

hervor (Problem der älteren Köchin und Kellnerin).

Entsprechend dem ohnehin geringen Anteil der 55 Jah-
re und darüber alten Personen im Durchschnitt aller

Berufsgruppen fallen hier mit höheren absoluten Zahlen
und zugleich überdurchschnittlichen Anteilsätzen lediglich
die Kaufmännischen, Büro- und Verwaltungsberufe auf, die
bei einer Gesamtzahl von rd. 25 000 über 55 bis unter 65
Jahre alten Arbeitslosen einen Anteilsatz von 15,9 v. H. in

dieser Altersgruppe (Durchschnitt aller Berufsgruppen:
11,0 V. H.) aufweisen; ferner die „Ackerbauer, Tierzüchter
und Gartenbauer" mit rd. 14 000 Arbeitslosen und einem
Anteil von 13,5 v. H. dieser Altersgruppe an der Berufs-
gruppe. Hier, ebenso wie bei den Forst-, Jagd- und Fische-
reiberufen, dürften die arbeitslosen landwirtschaftlichen
Verwalter, Inspektoren, Förster usw. noch stärker beteiligt

sein als in der nächstniedrigeren Altersgruppe (s.o.).
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gemessen am Anteil der Arbeitslosen an den über-

haupt vorhandenen Arbeitnehmern (beschäftigte Ar-

beiter, Angestellte und Beamte plus Arbeitslose) —
aufweisen; das gilt zum Beispiel für die Arbeitsamts-

bezirke Fulda und Korbach in Hessen, Moosbach in

Württemberg-Baden, Deggendorf und Passau in Bayern,

Bernkastei in Rheinland-Pfalz. Es wird weitergehender

Untersuchungen durch die Landesarbeitsämter und

Arbeitsämter bedürfen, welche Gründe für diese auf-

fallenden Erscheinungen bestehen, zumal die oben ge-

schilderten Tatbestände auf eine gewisse Gleichartig-

keit der Verhältnisse hinzudeuten scheinen.

Der hohe Stand und Anteil sowie die statistische

Konstanz der Frauenarbeitslosigkeit in der Bundes-

republik sind um so beachtlicher, als auf der anderen

Seite auch die Zahl der beschäftigten Arbeitnehme-

rinnen seit der Währungsreform einen sehr beträcht-

lichen Zuwachs erfahren hat. Die Zahl der im Bundes-

gebiet in abhängiger Stellung beschäftigten Frauen

betrug

Ende

September 1948 3 834 281

März 1949 3 950 653

September 1949 4 007 839

März 1950 4 012 843

September 1950 4 299 492

März 1951 4 393 383,

ist also — unbeeinflußt von den jahreszeitlichen

Schwankungen des Beschäftigungsgrades der west-

deutschen Volkswirtschaft — ununterbrochen gestie-

gen, so daß sie Ende März 1951 um rund 559 100 über

dem Stande von Ende September 1948 lag. Mit ande-

ren Worten heißt das, daß die westdeutsche Wirtschaft

Ende März 1951 über eine halbe Million Frauen mehr

beschäftigte als vor der Währungsreform; das ist ein

sehr beachtliches Ergebnis. Danach ist also die Zahl

der beschäftigten Frauen im gleichen Zeitraum noch

wesentlich stärker (um mehr als das Doppelte) gestie-

gen als die der arbeitslosen Frauen, deren Zunahme

von Ende September 1948 bis Ende März 1951 rund

209 900 betrug.

Es fragt sich nun aber, wie diese Entwicklung

weitergehen soll und ob nicht die westdeutsche Wirt-

schaft allmählich an der Grenze ihrer Aufnahmefähig-

keit in bezug auf die Beschäftigung von Frauen an-

gelangt ist? Die oben dargestellte statistische Konstanz

der Frauenarbeitslosigkeit braucht an sich angesichts

des starken Anstieges der Frauenbeschäftigung nicht

ohne weiteres darauf hinzudeuten. Bedenklich ist aber

in diesem Zusammenhang, daß der Zustrom an arbeit-

suchenden Frauen, die bisher nicht oder nicht mehr

erwerbstätig waren, also aus dem Personenkreis der

,,stillen Arbeitskraftreserve", nach wie vor anhält und

auch absolut beträchtlich ist, mit anderen Worten, daß

der Teil der Frauenarbeitslosigkeit, der von der Wirt-

schaft durch die zusätzliche Beschäftigung von Frauen

abgeschöpft wird, stetig wieder zufließt. Allein seit

April 1950, seitdem die Arbeitsämter diese Vorgänge

am Arbeitsmarkt statistisch erfassen, sind bis Ende

April 1951 rund 208 100 bisher nicht erwerbstätig,

aber schon im Bundesgebiet vorhandene Frauen —
ohne die Frauen unter 18 Jahren (das lieißt also auch

die schulentlassenen Mädchen) — als neue Arbeits-

lose hinzugekommen, und zwar in den einzelnen Mo-

naten wie folgt:

Zugang an neu arbeitslos gemeldeten, bisher nicht erwerbstätig gewesenen

Frauen (ohne Jugendliche unter 18 Jahren) aus dem Bundesgebiet

im Monat

Die criDcrbötätlgcn Frauen in Öen Vereinigten Staaten

Von Dr. Frieda Wunderlich, New York City, USA

1930

April 18 942

Mai 19 129

Juni 18 336

Juli 17 769

August 17 256

September 18 218

Oktober 19 067

November

Dezember .

16 390

9 549

1951

Januar 13 373

Februar 12 943

März 12 707

April 14 356

Dazu sind im gleichen Zeitraum noch rund 18 400

von außerhalb in das Bundesgebiet zugewanderte

Frauen hinzuzurechnen, so daß sich insgesamt die statt-

liche Zahl von rund 226 500 solcher Frauen ergibt.

Hält dieser Zustrom weiterhin im gleichen Umfange

an, dann muß eines Tages auch bei ansteigender Kon-

junktur der Zeitpunkt da sein, an dem der Sättigungs-

punkt der westdeutschen Wirtschaft hinsichtlich der

Frauenbeschäftigung erreicht ist mit der Folge, daß

die Frauenarbeitslosigkeit unter sonst gleichen Um-

ständen, das heißt unter Außerachtlassung der kon-

junkturellen, produktionsperiodischen und saisonalen

Schwankungen des Beschäftigungsgrades, in jedem

Monat um die Zahl der Neuzugänge an arbeitslosen

Frauen, die bisher nicht erwerbstätig waren, steigen

muß. Das Problem der Frauenarbeitslosigkeit würde

damit ein immer ernsteres Gewicht bekommen.

Es ist hier nicht der Raum, den Gründen für dcis

Ansteigen der Arbeitslosigkeit der Frauen im einzelnen

nachzugehen, wozu es ohnehin weitergehender Unter-

suchungen bedarf '). Nach dem oben gegebenen Zah-

lenmaterial scheint aber folgendes festzustehen:

1. Die Arbeitslosigkeit der Frauen ist am verbrei-

tetsten in den Großstädten und Industriebezirken. Das

ist insofern erklärlich, als dort die Aussicht für die

Frauen, eine Beschäftigungsmöglichkeit zu finden, im

allgemeinen größer ist als auf dem Lande. Aus dem
gleichen Grunde dürfte aber die langfristige Arbeits-

losigkeit bei den Frauen auf dem Lande größer sein

als in den Großstädten und Industriebezirken.

2. Die arbeitslosen Frauen sind in den drei Haupt-
Flüchtlingsaufnahmeländern Schleswig-Holstein, Nie-

dersachsen und Bayern schwächer an der Gesamt-
arbeitslosigkeit beteiligt als die männlichen Arbeits-

losen. Während Ende April 1951 63,5 v. H. aller männ-
lichen Arbeitslosen im Bundesgebiet auf die drei ge-

nannten Länder entfielen, waren es bei den Frauen nur

58,0 V. H.

3. Wie die eingangs gegebene Übersicht ergibt, liegt

der Anteil der Vertriebenen an den arbeitslosen Frauen
bei etwa 30 v. H. und zeigt sogar sinkende Tendenz;
er ist im übrigen geringer als der entsprechende An-
teil der Männer.

') Die statistische Abteilung des Buridesrainistcriums für Arbeit hat

hierzu inzwischen eine Sonderveröffentlichung „Entwicklung, Stand und
Gewicht der Frauenarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland'

r.iit uinrangieichcm Zahlrnmateiial und 3 Schaubildcrn in der Gliederung

nach Arbfil-^a-ntsbcziken herausgegeben, auf die verwiesen wird.

I

Die Entwicklung der Frauenarbeit hat sich in den Ver-

einigten Staaten in vieler Hinsicht ähnlich vollzogen wie in

Deutschland und anderen Industrieländern: von Hof und

Haus zur Fabrik und zum Büro; allmähliche Erschließung

der freien Berufe und höheren Verwaltungsstellen, alles

beschleunigt durch die Weltkriege, die den Frauen viele

neue Beschäftigungen zugänglich machten. Auch der Auf-

bau der Bevölkerung hat ähnliche Wandlungen durch-

gemacht: Rückgang der Geburtenzahl und damit Verkleine-

rung der Familien; Älterwerden der Bevölkerung. Nur

waren die Kriegsverluste der Amerikaner in beiden Welt-

kriegen ungleich geringer als die der Deutschen. Auch ist

der Gegensatz zwischen der städtischen und ländlichen

Bevölkerung dadurch wesentlich verringert, daß weite Kreise

der Landbevölkerung in den Vereinigten Staaten ihr eigenes

Auto haben.

Noch im Jahre 1933 war die Zahl der erwerbstätigen

Frauen in Deutschland absolut größer als in den USA
mit der doppelten Bevölkerungszahl. Den 11 Millionen

arbeitender Frauen in Deutschland (35,5 v. H. der erwerbs-

tätigen Bevölkerung) standen (1930) 10,6 Millionen erwerbs-

tätiger Frauen in den Vereinigten Staaten (17,8 v. H.) gegen-

über. Seit 1930 haben sich jedoch, zum Teil unter dem
Einfluß des zweiten Weltkrieges, große Wandlungen voll-

zogen. Von Dezember 1941 bis März 1944 wuchs die Zahl

der berufstätigen Frauen um etwa 63^ Millionen. Auf dem
Höhepunkt der Entwicklung waren 20,6 Millionen beschäf-

tigt im Vergleich zu 13,8 im März 1940*). Nach dem Kriege

ging die Gesamtzahl wieder auf 18 Millionen (im Jahre

1950) zurück. Der Frauenanteil an der Zahl aller Erwerbs-

tätigen stieg von 25,4 v. H. im Jahre 1940 auf 29,3 v. H. im

April 1950.

Die Frauen Im Alter von 14 Jahren und darüber

(Stand von 1940)

Insgesamt .50 549 176-100
Davon
Erwerbstätig 12 845 259 - 25,4

davon

Beschäftigt 11 138 000 = 22,0

Arbeitslos oder in Notstandsarbait l 707 000 =• 3,4

Nicht erwerbstätig 37 703 917 - 74,6

davon

Im Haushalt tätig 28 664 000 - 56.7

In Schulen 4 419 000 = 8,7

Arbeitsunfähig oder in Auslalten . 2 713 000 =• 5,4

Keine Angaben von 1 907 000 - 3,8

Dl« betchäitlgten Frauen nach Berufsgruppon

(Stand von 1940)

i. V. H. aller i. v. H. aller

Berufsgruppe Zahl erwerbstätigen Erwerbstätigen

Frauen

Angestellte 3 383 623 28 42

Angelernte Arbeiter ... 2 241 476 18,5 24,6

Häusliche Dienste 2 165 478 17,9 93.1

Freie Berufe (professional) . . 1 414 637 11,7 47,4

(seml-professional) .... 105 609 21,4

Dienste (außer häuslichen) . . l 364 238 11,3 44,8

Unternehmer und Manager ohne

Landwirtschaft 430 075 3.8 11.2

Mithelfende Familienangehörige

in der Landwirtschaft ... 225 853 1.8 19.1

Landwirt« und Verwalter ... 152 532 1,3 2,9

Ungelernt« Arbeiter (außer Land-

arbeitern) 116 013 1 3

Undarbeiter 114 882 0.8 5,2

Handw«rk«r und M«ifit«r . . . 114 202 0.8 2

w«nig«r als

Wacht«r und Polizei .... 4535 0,5 0,6

Kein« Angaben von 250 213 2,1 32,6

Insgesamt .. 12 083 366 100 24,4

») United States Department of Labor. Womens Bureau. Bulletin

No. 218. Janet M. Hooks, Womens Occupations Through Seven Decades.

Washington 1947, p. 1.

Im April 1950 hatte sich das Bild wie folgt gewandelt'):

i. V. H. aller 1. v. H. aller

Berufsgruppe Zahl erwerbstätigen Erwerbstätigen

Frauen

Büroangestellte 4 539 000 26.4 59.3

Verkäuferinnen 1 516 000 8,8 38

Angelernte und ungelernte Ar-

beiter (außer Landwirtschaft

und Bergbau) 3 464 000 20,2 15.3

Dienste (außer häuslichen) . . 2 168 000 12.6 45,4

Freie Berufe 1 862 000 10,8 41,8

Hausangestellte 1 771 000 10.3 92,1

Landwirte, mithelfende Familien-

angehörige und Landarbeiter 916 000 5,4 13

Unternehmer u. Manager (außer

in der Landwirtschaft) ... 941 000 5,5 14,8

Insgesamt 17 176 000 100 29,3

Den 17,1 Millionen erwerbstätiger Frauen müssen 887 000

Arbeitslose und 21 000 in der Wehrmacht Beschäftigte zu-

gezählt werden.

Die Zählung von 1950 zeigt, daß die Zahl der erwerbs-

tätigen Frauen seit 1940 um 5K Millionen gestiegen ist

(2 Millionen bei den Angestellten). In der Gruppe leitender

Betriebsbeamter verdoppelte sich die Zahl, die jedoch

immer noch verhältnismäßig klein bleibt. Bemerkenswert

ist ferner die Zunahme der in nicht häuslichen Diensten

Beschäftigten und der angelernten Arbeitskräfte. Die Sta-

tistik für 1950 weist noch keine Sonderzählung gelernter,

ungelernter und angelernter Arbeiter auf. Doch weiß man,

daß die letzte Gruppe sich stark vermehrt hat, während die

beiden ersten bis zum Kriege keinen Fortschritt zeigten. Die

freien Berufe zeigen einen leichten Anstieg, die häuslichen

Dienste eine erhebliche Abnahme.

Da die Ergebnisse der Berufszählung von 1950 — mit

Ausnahme der wenigen oben erwähnten Angaben — noch

nicht veröffentlicht sind, müssen wir uns im folgenden auf

eine Auswertung der Zählung von 1940 beschränken. Im

Jahre 1940 waren 56,2 v. H. aller erwerbstätigen Frauen in

zehn Berufsgruppen beschäftigt, und zwar waren dies:

l. V. H. aller

Berufsgruppe Gesamtzahl in diesem Beruf

Beschäftigten

1. Hausangestellte (in privaten Familien) . 1420 469 91,3

2. Stenotypistinnen und Sekretärinnen ... 988 081 93.5

3. Lehrerinnen 772 044 75.7

4. Büroangestellte 630 471 35,7

5. Verkäuferinnen 515 539 40,8

6. Buchhalterinnen und Kassiererinnen , . 446 205 52,1

7. Arbeiterinnen in der Bekleidungsindustrie 425 534 77,5

8. Haushälterinnen (in privaten Familien) . 362 431 99,2

9. Kellnerinnen 356 036 67,6

10. Geschulte Krankenschwestern 348 277 97,9

In elf Gruppen waren mehr als 90 v. H. aller Beschäf-

tigten weiblich. Außer den oben genannten gehörten hier-

her Hebammen, Wäscherinnen (in Familien), Telephonistin-

nen, Laborantinnen, Putzmacherinnen, Schneiderinnen und

Pensionsinhaberinnen.

Ein besonders starkes Ansteigen ist von 1910 bii 1940

neben den Büroangestellten und Verkäuferinnen bei den

Hausangestellten, Lehrern, Krankenschwestern, Restaurant-

besitzern, Sozialarbeitern, Friseusen, Telephonistinnen zu

verzeichnen. Rückläufig waren die Zahlen der Frauen in der

Landwirtschaft, der Näherinnen, Wäscherinnen, Arbeiterin-

nen, Musiklehrer, Tabakarbeiter, Hebammen, Inhaberinnen

von Schuhläden, Kleider- und Putzgeschäften.

Auffallend ist die im Vergleich zu europäischen Ländern

geringe Zahl der in der Landwirtschaft beschäftigten Frauen.

^) Facts on Women Workers. U.S. Department of Labor, Women's
Bureau. May 31. 1950 p. 3.
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Ihre Zahl ging von einer Million zur Zeit des ersten Welt-

krieges auf etwas über eine halbe Million (4 v. H. aller

erwerbstätigen Frauen) im Jahre 1940 zurück. Davon waren:

Selbständige Landwirte oder Verwalter 154 374 = 29,6 v. H.

Mithelfende Familienangehörige . . • 1 -^ct o^q ^ *^'^ ^' ^*

Landarbeiterinneu
)

— 22,3 v. H.

Von 1910 bis 1940 ging die Zahl der Selbständigen um
119 895, der Unselbständigen um 527 352 zurück. Zum Teil

läßt sich der große Unterschied zu anderen Ländern aus Ver-

schiedenheiten der Erhebungsmethoden erklären. Manche
Landwirtsfrau, die in Deutschland als haupterwerbstätig ge-

zählt wird, würde von der amerikanischen Statistik nicht

erfaßt werden. Saisonschwankungen der Beschäftigung sind

ein anderer statistischer Unsicherheitsfaktor. Die Zählung

erfolgte 1910 im April und 1940 im März').

Wie in allen Ländern fand auch in den Vereinigten

Staaten ein starkes Anschwellen der Angestelltengruppen,

der sogenannten white collar workers, statt. Hier

haben Frauen nicht Männer verdrängt, sondern neue Be-

schäftigungen übernommen. Etwas über die Hälfte aller

Angestellten waren weiblichen Geschlechts. Der Anstieg hat

sich nach 1940 fortgesetzt. Von den 4 395 620 Angestellten*)

waren:
i. V. H. aller

Erwerbstätigen
des Berufes

Stenotypistinnen, Sekretärinnen, Büroarbeiter . 1 863 154 54,1

Verkäuferinnen, Reisende usw 853 870

Buchhalter und Kassierer 475 685 51,1

Telephonistinnen, Telegraphistinnen usw. . . 205 627

Agenten 32 132

Büroboten 3 772

Als Angestellte werden auch die folgenden Gruppen an-

geführt: Arzt- und Zahnarztgehilfinnen, deren Zahl von 4658

im Jahre 1910 auf 29 702 im Jahre 1940 stieg. 1544 Frauen

wurden als Postboten beschäftigt; 2498 waren Hausierer,

1597 trugen Zeitungen aus; 13 321 waren Versicherungs-

agenten, 43 108 Grundstücksagenten oder -Verwalter.

Als Arbeiterinnen waren im Jahre 1940 1970 294

beschäftigt, die sich wie folgt auf die wesentlichsten In-

dustrien und Berufe verteilten:
i. V. H. aller

Erwerbstätigen in der

betreffenden Industrie

Bekleidungsindustrie .... 727 552 74

Textilindustrie 498 068 47,5

Nahrungs- und Genußmittel . 218 860 23,8 und 62,6

Eisen- und Metallindustrie . . 136 882 7,7

Elektrische Maschinenindustrie 74 185 40,7

Schuhindustrie 101 626 34

Papierindustrie 56 074 26,2

Drucker 42 553 12,7

Möbel- und andere Holzwaren 31 902

Gummiwaren 26 191 24,7

Chemische Industrie .... 36 150

Lederfabrikation 24 510 47.5

Gerberinnen 4 448 9,8

Frucht- und Gemüsepacker . . 14 972 57,7

Glaswaren 14 213 18,7

Bau- und Hafenarbeiter . . . 12 892

Töpferei- und Ziegelarbeiter . 12 118 30,9 und 3,8

Chauffeure 10 029

Eisenbahnarbeiten 5 739

Hutfabrikation 4 735 27,3

Bergwerksarbeiten 'd. 608

Telephon, Radio usw 1 510

Im Vergleich zu früheren Zählungen zeigt sich ein

Rückgang in Industrien, in denen Frauen bei Beginn der

Industrialisierung beschäftigt wurden. Im Bekleidungs-

gewerbe arbeiteten 1940 weniger Frauen als 1910 (797 665).

Von 1930 bis 1940 stieg die Zahl, doch scheint die Erhöhung

zum Teil darauf zurückzuführen zu sein, daß Frauen, die

als Notstandsarbeiter in der Depression genäht hatten, dies

bei der Erhebung als Beruf angaben. Nur wenig Amerika-

•) Von März bis April 1950 stieg die Zahl der in der Landwirtschaft

beschäftigten Frauen um 550 000 (Facts on Women Wokers June 30. 1950,

p. 1).

*) Die Zahlen enthalten Arbeitslose, aber keine Notstandsarbeiter.
I
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nerinnen lassen ein Kleidungsstück nach Maß arbeiten. Den

549 588 in Fabriken beschäftigten un- und angelernten Ar-

beiterinnen standen daher nur 162 247 Maßschneiderinnen

und Näherinnen, die nicht in Fabriken arbeiten, gegenüber,

und 15 717 Schneiderinnen, von denen ein Teil in Fabriken

oder Warenhäusern beschäftigt wird.

In der Stroh- und Filzhutindustrie war die Beschäftigung

von Frauen von 14 214 im Jahre 1910 (35,8 v. H. aller in

der Industrie Beschäftigten) auf 4 735 (23,3 v. H.) zurück-

gegangen.

In der Textilindustrie stieg die Zahl bis 1920; einem

kleinen Rückschlag im Jahre 1930 folgte ein neues An-

schwellen. Doch ging der Prozentsatz der Frauen unter den

Erwerbstätigen in der Industrie von 50 v. H. im Jahre 1910

auf 47,5 V. H. zurück.

Die für die Nahrungsmittelindustrie gegebene Zahl von

150 028 (23,8 v. H. aller Erwerbstätigen) ist zu gering, weil

die im März durchgeführte Erhebung nicht die Saison-

arbeiter der beiden Hauptzweige erfaßt. So wurden in der

Konservenindustrie nur 37 454 Arbeiterinnen gezählt, wäh-

rend von Mai bis September 3^'2mal so viele beschäftigt

werden. Auch die Schokoladenindustriearbeiter wurden mit

34 021 unterschätzt, da ihre Zahl sich im Herbst vermehrt.

In der Zigarren- und Zigarettenherstellung, in der 62,6

V. H. aller Beschäftigten Frauen waren, sind die absoluten

Zahlen infolge der Automatisierung der Zigarettenher-

stellung von über 98 000 im Jahre 1920 auf 61 245 im Jahre

1940 zurückgegangen. Im Druckereigewerbe sind etwa 23

V. H. der beschäftigten Frauen gelernte Arbeiter, 77 v. H.

un- und angelernte.

In der Eisen- und Metallindustrie bildeten Frauen, trotz

der Erhöhung im ersten Weltkriege, nur einen kleinen

Prozentsatz aller Beschäftigten. 55,8 v. H. aller dort arbei-

tenden Frauen ist in der Eisen- und Stahlindustrie, ins-

besondere beim Sortieren und Inspizieren von Platten be-

schäftigt und in der Fabrikation kleiner Metallwaren; 22,2

V. H. arbeiten in der Automobilindstrie, 10 v. H. im Uhren-

und Juweliergewerbe.

38 492 Frauen waren 1940 als Meister tätig, davon 31 606

in der Industrie; über die Hälfte von diesen in der Textil-

industrie. Das Aufsichtspersonal in Warenhäusern ist in die

Gesamtzahl einbezogen; 10 463 arbeiteten als Dekorateure

und Tapezierer, 10 189 als Maler.

Die Gesamtzahl der in Diensten beschäftigten Frauen

war 3722991 im Jahre 1940. Hier standen an erster Stelle die

Hausangestellten mit 2831874. Außerdem galten als Dienste:

i. V. H. aller

im Beruf

Beschäftigten

Wäscherinnen und andere im Reinigungsgewerbe

Beschäftigte 417 215 71,8

Friseusen und Schönheitspflegerinnen 218 132 49,6

Hebammen und nicht voll ausgebildete Kranken-

schwestern 104 338 95,5

Pensionsinhaberinnen und Zimmervermieterinnen'') . 100 835 90,3

Portiers und Küster 3 904 10,3

Fahrstuhlführerinnen 13 986 16,4

Angestellte der Vergnügungsindustrie 11 556 13.6

Die Zahl der Schönheitspflegerinnen hat sich von 1930

(113 194) bis 1940 fast verdoppelt, die der Wäscherinnen und

anderer im Reinigungsgewerbe Beschäftigten hat sich dank

der Waschmaschinen, die in vielen Häusern den Wohn-
parteien zur Verfügung stehen, seit 1910 vermindert. Auch
hat die Verdrängung der privaten Waschfrau durch die

Waschanstalt zur Beschäftigung einer größeren Anzahl von

Männern geführt. Hebammen und nicht voll ausgebildete

Krankenschwestern, die beide in der Familie arbeiteten,

wurden durch vermehrte Einlieferung von Kranken in Hos-

pitale (besonders im Falle von Entbindungen) etwas zurück-

gedrängt. Inzwischen ist eine solche Knappheit voll aus-

gebildeter Schwestern eingetreten, daß auch nicht voll aus-

gebildete in großem Maße in Krankenhäusern beschäftigt

werden.

*) Nur solche, die fünf oder mehr Mieter haben und ihren Lebens-
unterhalt hauptsächlich mit Vermieten verdienen, werden gezählt.

I
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Nur 2187 9Ö3 (71,8 v.M.) der als Hausangestellte ange-

führten Personen waren im privaten Haushalt tätig, davon
194 783 als Wäscherinnen, die übrigen arbeiteten in Insti-

tuten wie Hotels, Restaurants und Krankenhäusern. Diese

Gruppen haben sich auf Kosten der ersten ausgedehnt, doch
sind vielfach Frauen durch Männer ersetzt worden. Die

große Zahl der Dienstboten darf nicht darüber täuschen,

daß Haushaltsarbeit in Privatfamilien unbeliebt ist. Das
Anschwellen der Gruppe um % von 1930 bis 1940 läßt sich

daraus erklären, daß viele Frauen während der Depression

Haushaltsarbeit übernahmen, weil sie keine andere Stelle

fanden. Die Unbeliebtheit des Berufs hat zur Folge, daß
47,4 v. H. aller darin Arbeitenden

,
.Nicht Weiße", d. h. vor-

wiegend Negerinnen sind (in nicht privaten Haushaltungen
nur 33,4 v. H.), während der Anteil der Negerinnen im
Durchschnitt aller Berufsgruppen nur 14,4 v. H. beträgt.

64 V. H. aller nicht weißen erwerbstätigen Frauen waren in

häuslichen Diensten und nur 17 v. H. der weißen. Auch
bieten diese Berufe älteren Frauen und solchen, die schwer
unterzubringen sind, Arbeitsmöglichkeiten.

Der Zensus von 1950 weist einen starken Rückgang von
weiblichen Hausangestellten in Privatfamilien auf, zum Teil

weil die günstige Wirtschaftslage andere Erwerbsmöglich-

keiten bot, zum Teil weil der Rückgang der Einwanderung
den Zufluß von Frauen unterband, auf die unliebsame Ar-

beiten abgeschoben werden können. Auch sind viele Nege-
rinnen, die während des Krieges Fabrikarbeit annahmen,
nicht zur Haushaltsarbeit zurückgekehrt. Die Verkleinerung

der Familie, die Beschränkung des Wohnraums, Verwendung
von Haushaltsmaschinen, Mitarbeit aller Familienmitglieder,

erleichtern den Verzicht auf Haushaltshilfe. Doch hat der

Mangel an Hilfe in vielen Fällen sich als Härte ausgewirkt.

Ein großer Teil der amerikanischen Hausangestellten

wohnt nicht in der Familie des Arbeitgebers. Der Durch-

schnittshaushalt beschäftigt sie nur stundenweise, oft ein-

bis zweimal in der Woche. Nur sehr wohlhabende Familien

können sich Spezialkräfte wie Köchinnen, Hausmädchen usw.

leisten. 1940 kam eine Hausangestellte auf 16 Familien.

Die freien Berufe, die durch längere Ausbildung charak-

terisiert werden, zeigten mit 1 493 247 1940 folgendes Bild:

Universitäts- und Schullehrer und -Präsidenten . . 822 388

Ausgebildete Krankenschwestern 362 897

Geistliche und Sozialarbeiter 77 731

Musiker und Musiklehrer 66 256

Schriftsteller 4 606

Bibliothekare 34 546

Bibliothekarsgehilfen 16 668

Schauspieler, Tänzer, andere in der Theater- und

Filmindustrie Beschäftigte, und Sportlehrer . . 28 346

KünsUer und Kunstlehrer 21 147

Arzte und andere medizinisch Beschäftigte ... 20 671

Laborantinnen 22 651

Verleger und Redakteure 15 890

Zeichner 10 425

Photographen 5 063

Anwälte und Richter 4 447

Leichenbestatter 2 174

Chemiker und Metallurgen 1 734

Zahnärzte 1 067

Ingenieure 991

Architekten 497

Tierärzte M

Fli«ger 51

i. v. H. aller

Erwerbstätigen

72,1

97,8

2,4 und 67,4

41

32,6

82,5

16,9

33,8

10,2

33,7

25

9,3

13,5

2.5

1,5

weniger als

1

2.3

weniger als

1

wenlgAT all

1

Der amerikanische Zensus bezeichnet vielfach Berufe als

freie (professional or semi-professional), die in den Statisti-

ken anderer Länder nicht als solche erscheinen. In den

freien Berufen waren Frauen vor allem in zwei Zweigen ver-

treten, über % aller waren Lehrer oder Krankenschwestern:

52,1 v. H. lehrten und 23,8 v. H. waren Schwestern. Es son-

dern sich hier typische Männer- und Frauenberufe. Recht,

Medizin, Theologie fallen überwiegend Männern zu. Frauen

sind vorwiegend Sozialarbeiter und Bibliothekare und zahl-

reich als Laboranten, Schriftsteller und Künstler.

Der Lehrberuf ist in den Vereinigten Staaten überwiegend

ein Frauenberuf. Schon in der kolonialen Periode wurde
den Frauen diese leichte Arbeit zugeschoben; im Bürger-

krieg traten sie für die kämpfenden Männer ein. So haben

sie von Anfang an in den Schulen die Mehrheit aller Stellen

besetzt, in Colleges und Universitäten jedoch nur einen

kleineren Prozentsatz, da diese Stellungen auch dem Mann
begehrenswert waren. Während der Depression kam es zu

einem leichten Rückgang, der den Anteil der Frauen an allen

Unterrichtsgattungen von 82,1 v. H. im Jahre 1920 auf 72,1

V. H. im Jahre 1940 verringerte. In Colleges und Universitäten

gingen sie von 29,6 auf 26,5 v. H. zurück. 24,5 v. H. aller

Frauen im Lehrberuf waren verheiratet. Seit Beginn des

2. Weltkrieges besteht große Knappheit an Schullehrern, die

sich vermutlich zum Teil aus niedrigen Gehältern und

ungünstigen Arbeitsbedingungen auf dem Lande und im

Süden erklären.

Ebenso herrscht bedenkliche Knappheit an ausgebildeten

Krankenschwestern, obwohl sich ihre Zahl zwischen 1920

und 1930 mehr als verdoppelte und im nächsten Jahrzehnt

um 25,7 v. H. vermehrte. Die lange, kostspielige Ausbildung,

ungünstige Arbeitsbedingungen und Vermehrung der Kran-

kenhäuser sind dafür verantwortlich zu machen. Nur 19,5

v. H. der Schwestern waren verheiratet.

Stark vermehrt haben sich auch die Sozialarbeiter, die

im Zensus mit Geistlichen und anderen Kirchenarbeitern

zusammen gruppiert sind. 62,2 v. H. der 77 731 Frauen in

dieser Gruppe waren Sozialarbeiter, 33,5 v. H. Kirchen-

arbeiter, 4,3 V. H. (3308) Geistliche. Trotz starken An-

wachsens ist der Beruf der Sozialarbeiter nicht überfüllt,

weil die Wohlfahrtsschulen nur einer verhältnismäßig

kleinen Zahl von Studenten Ausbildungsmöglichkeiten bieten.

Die Zahl weiblicher Arzte in den Vereinigten Staaten ist

auffallend klein. Sie betrug nur 8810 in 1940 (weniger als

1910) und nur 5 v. H. aller Ärzte, während 11861 Chiro-

praktiker, Masseure und andere medizinisch Beschäftigte

gezählt wurden. Der ärztliche Beruf und besonders seine

Ausübung durch Frauen wird dadurch künstlich beschränkt,

daß es nur eine verhältnismäßig kleine Anzahl von ,,medical

schools"') in Universitäten gibt und diese nur eine be-

schränkte Zahl von Studierenden annehmen. So werden

jedes Jahr viele Bewerber zurückgewiesen'). Besonders

benachteiligt sind Neger, Juden und Frauen. Es gibt verein-

zelt noch medical und law schools, die überhaupt keine

Frauen zulassen. Diejenigen Frauen, die das Studium voll-

enden, haben vielfach Schwierigkeiten, in gute Kranken-

häuser aufgenommen zu werden, um ihre praktische Aus-

bildung durchzuführen. Auch die Zahl weiblicher Zahnärzte

ging aus ähnlichen Gründen zurück von 1902 im Jahre 1920

auf 1067 im Jahre 1940. Da die Beschränkungen der Studien-

plätze in medizinischen und zahnärztlichen Schulen zur

Knappheit in beiden Berufen geführt hat*^), machen sich in

den letzten Jahren Bestrebungen bemerkbar, neue Schulen

zu errichten und die Studiumgelegenheit in den alten zu

vermehren.
Obwohl die „law schools" weniger Barrieren gegen das

juristische Studium errichtet haben, ist die Zahl weiblicher

Anwälte und Richter mit 4447 sehr gering. Viele Frauen, die

Jura studiert haben, sind im Geschäftsleben, an Zeitschriften

oder in anderen Berufen tätig.

Ein Beruf, der sich in den letzten Jahren erheblich aus-

gedehnt hat, ist der der Laborantin, der sich von 7700 in

1930 auf 22 651 in 1940 erweiterte.

") In den U.S. heißen die Fakultäten der Universitäten (Recht, Medizin
usw.) .schools*.

^) Ein ofßzieller Bericht des Staates New York fand, daß in einem
typischen Vorkriegsjahr nur die Hälfte der 12 000 Bewerber angenommen
wurde. Inequality of Opportunity in Higher Education New York State
1948 Chap. III.

^) Die Zahl der Medizinstudenten war 1948 ebenso groß wie 1905, ob-
wohl sich die Bevölkerung in dieser Zeit um 60 Prozent vermehrte (Sey-
mour E. Harris, The Market for College Graduates. Cambridge, Mass.
1949, p. 69). Von 1910 bis 1940 vermehrte sich die Bevölkerung um 43 Pro-
zent, die Zahl der Arzte um 13 Prozent (Ibid. S. 40). Es wird geschätzt,

daß die Bevölkerung doppelt so viel Arzte brauchen würde als zur Zeit

ausgebildet werden.
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Die stattliche Zahl von 430 075 Frauen als selbständige

Geschäftsunternehmer und Betriebsleiter (außerhalb der

Landwirtschcift) schließt nur wenig Frauen in führenden

Stellungen ein. Sie verteilten sich wie folgt:

i. V. H. aller

Erwerbstätigen

Lebanimittelliden \md Schlächtereien 69 376 10,5

Sonstiger Einzel- und Großhandel 57 147 5,8

Kleider-, Schuh- und HuÜäden 54 767 25,6

Restaurants 66 104 24,2

Inhaber von Hotels 21 897 32,7

Inhaber und Manager von Fabriken, Nfinen usw. . . 26 878 3,5

Inhaber und Manager von Drugstore»*) u. Apotheken 5 835 5,6

Postmaster 16 661 42,5

Bankgewerbe und Finanz 6 782 4,7

Logen, Klubs, Gewerkschaften etc 4 405 17,1

Versicherungswesen 2 832 7,1

Beamte 18 295 9,1

4207 Frauen (1,1 v. H. aller so Beschäftigten) waren im

Polizei-, Detektiv- und Wachdienst tätig. Neuere Zahlen

zeigen, daß sich die Zahl der selbständigen Frauen und

Betriebsleiter seit 1940 verdoppelt hat'").

In den Jahren 1948/49 hat das Arbeitsministerium eine

Sonderstudie über Frauen in leitenden Stellungen in Waren-

häusern, Versicherungsgesellschaften, Banken und Fabriken

durchgeführt"). Die Studie fand eine beträchtliche Anzahl

von Frauen in leitenden Stellungen, aber nur in Waren-

häusern eine gleichmäßige Verteilung höherer Posten

zwischen Mann und Frau. In Versicherungsgesellschaften

hatten sie nur V» aller leitenden Stellen (obwohl % der

Angestellten weiblich waren), in Banken und Fabriken etwa

15 V. H. Frauen waren vorwiegend in den mittleren Gruppen,

die von der Erhebung erfaßt wurden, tätig. In Spitzen-

stellungen waren sie nur in Warenhäusern wesentlich ver-

treten, in Banken fast gar nicht, im Versicherungswesen nur

in kleinen Gesellschaften, in Fabriken in 4 v. H. solcher

Posten.

Die Gesamtzahl der Frauen in öffentlichen Diensten ist

nicht bekannt. Im Jahre 1939 waren 172 733 = 18,8 v. H. aller

von der Bundesregierung Beschäftigten Frauen (40 v. H. in

Washington, 15,5 v. H. außerhalb der Bundeshauptstadt").

In den Verwaltungen verteilten sich die 113 990 dort arbei-

tenden Frauen wie folgt:
i. v. H. aller dort

Beschäftigten

Poitämter 29 358 10,2

Flnanien 2A661 36.3

Landwirtschaft 21 575 20

Landesverteidigung 14 042 12,8

Inneres 10 920 21

Marine '»662 5,5

Justiz 2 327 24,2

Arbelt 2 211 33.3

Handel 2 160 14.9

Auswärtiges 2 074 36

Außerdem waren 58 724 Frauen in selbständigen Büros

der Bundesregierung (wie z. B. das Sozialversicherungsamt,

Notstandsarbeitenbüro) beschäftigt. Der Zensus von 1950

bringt ein Ansteigen von Frauen im öffentlichen Dienst, ins-

besondere auch in gehobenen Stellen. In der Bundesregie-

rung stieg die Zahl auf 498 459 (26 v. H.) aller dort Beschäf-

tigten. Während des Krieges hatten über 1 Million für die

Bundesregierung gearbeitet").

Beim Vergleich der Berufszählungen seit 1900 fällt zu-

nächst die rasche Zunahme der Frauenarbeit auf. Von 1900

bis 1948 war die Zunahme arbeitender Frauen zweieinhalb-

mal größer als die der Männer. Eine steigende Tendenz

') Der Drugstore verkauft Medizin, Schönheitsmittel, häufig Bücher

und Gebrauchsgegenstände und hat oft eine Sodafontäne.

•°) U.S. Department of Labor, Women's Bureau, Women in Higher-

Level Positions Washington 1950.

*') Ibid. Insgesamt wurden 237 Unternehmungen mit 345 000 Ange-
stellten in drei Großstädten erfaßt, und zwar 29 Warenhäuser. 30 Ver-

sicherungsgesellschaften, 12 Banken und 166 Fabriken. Als in leitender

Stellung gelten nicht nur Manager, sondern auch Abteilungsleiter. Einkäu-

fer. Statistiker. Aufsichtsbeamte.

<') U. S. Department of Labor. Women's Bureau. Bulletin 182. Rachel

Fesler Nyswander and Janet M. Hooks. Employment of Women In the

Federal Government 1923 to 1939. Washington 1941 S. 8/9.

I*) Facts on Women Woikers. July 31, 1950.
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weist die Zunahme der verheirateten unter den erwerbs-

tätigen Frauen auf, der Anteil stieg von 15 v. H. im Jahre

1900 auf 35,5 v. H. (4 560 835) im Jahre 1940. 15,1 v. H. waren

verwitwet und geschieden (1934 950) und nur 49,4 v.H.

(6 349 474) ledig. 1949 waren 50,9 v.H. (8,7 Millonen) aller

erwerbstätigen Frauen verheiratet, 33,1 v.H. (5 682 000)

ledig, 16 v. H. (2 746 000) verwitwet oder geschieden, 24 v. H.

aller verheirateten Frauen waren erwerbstätig. In 7,5 Mil-

lionen Fällen, mehr als ein Fünftel aller Familien, sind Ehe-

mann und Ehefrau erwerbstätig. Seit dem Kriege ist das

Heiratsalter, das in der Depression gestiegen war, wieder

gesunken. Die berufliche Verteilung verheirateter Frauen

weicht von der der ledigen ab. über 34,4 v. H. der letzteren

waren in Bürostellungen im Jahre 1940, doch nur 23,8 v. H.

der verheirateten Frauen, über ein Sechstel der Ledigen

waren in freien Berufen, doch nur ein Zwölftel der Verhei-

rateten. Etwa 55 v.H. der Verheirateten hatten Routine-

arbeiten als Fabrikarbeiter, Hausangestellte oder in anderen

Diensten. In mehreren industriellen Arbeitergruppen war

mehr als die Hälfte der Frauen verheiratet. Viele Inhabe-

rinnen von Pensionen, Zimmervermieterinnen und selbstän-

dige Unternehmer waren verheiratet.

Auch die Altersgruppierung hat sich verändert. Es ent-

spricht der Tendenz zur Beseitigung der Kinderarbeit —
manche Gesetze bezeichnen 16—18jährige noch als Kinder —
und der Tendenz zur Ausdehnung der Schulbildung**), daß

die Gruppe der unter 20jährigen abgenommen hat, die der

14_19jährigen von 26,8 v. H. im Jahre 1900 auf 19 v. H. im

Jahre 1940. Dagegen stieg der Anteil der 20—24jährigen von

32,1 auf 45,6 v. H. und der der 25—44jährigen von 18,1 auf

30,6 V. H. Die starke Abnahme der alten Jahrgänge, 65 Jahre

und darüber, von 9,1 auf 6 v.H. zeigt, daß amerikanische

Arbeitgeber ältere Arbeitnehmer ablehnen. Tatsächlich ist

die Lage für ältere Frauen noch günstiger als für Männer,

bei denen der Anteil der 65jährigen und älteren von 68,3

auf 42,2 V. H. zurückging.

Die Minderbezahlung der Frau im Vergleich zum Mann

ist noch weit verbreitet, obwohl Gewerkschaften, Frauen-

verbände und das Arbeitsministerium (letzteres besonders

seit der Amtszeit F. D. Roosevelt's) für das Prinzip gleicher

Lohn für gleiche Arbeit eintreten. Das Frauenbüro des Ar-

beitsministeriums hat in verschiedenen Veröffentlichungen

darauf hingewiesen, daß die Mehrzahl der arbeitenden Frauen

nicht nur sich selbst, sondern auch Angehörige unterhalten

müssen. Im Jahre 1944/45 wurden 13 000 interviewt, von

denen 84 v. H. derartige Verpflichtungen hatten, während

weitere 8 v. H. ebenfalls aus wirtschaftlicher Notwendigkeit

arbeiteten. Nur etwa 8 v. H. der Frauen arbeiteten nur aus

Neigung. Die Mehrzahl der verheirateten Frauen hatte

Ehemänner mit niedrigem Einkommen, ein Sechstel aller ar-

beitenden Frauen waren Familienoberhaupt").

In beiden Weltkriegen hat die Regierung auf gleiche

Bezahlung von Männern und Frauen gedrängt. Der Kriegs-

arbeitsausschuß (War Labor Board) hat in seinen Lohnent-

scheidungen Lohndifferenzen für gleiche Arbeit beseitigt. In

Aufträgen, die die Regierung vergab, wurde gleiche Bezah-

lung vorgeschrieben. Auch wirkte sich die Arbeiterknappheit

im Kriege günstig für die Frauen aus. Das Lohnminimum-
gesetz, das für alle Industrien gilt (Fair Labor Standards Act,

1938), setzt die gleichen Mindestlöhne für Männer und
Frauen fest. Die Gewerkschaften haben ihre Macht dazu

'*) Im Jahre 1947 waren 81,2 Prozent aller Jugendlichen von 14—17

Jahren in Schulen (A Report of the President's Commission on Higher
Education: Higher Education for American Democracy. Harper St Bros,
New York 1947. Chap. VI, S. 1. 4). Es ist berechnet worden, daß — falls

der Prozentsatz Jugendlicher in Schulen 1940 derselbe gewesen wäre wie
1870 — dem Arbeitsmarkt 10^^ Millionen Arbeitskräfte mehr zur Verfügung
gestanden hätten (Harris, a. a. O. S. 148). Wie viel größer der Prozent-
satz der Jugendlichen in Schulen in US als In anderen Ländern ist. zeigt
folgender Zahlenverglelch der 16- und 17-Jährigen:

U. S. A. 68,77o In Schulen (1940)
England 6,8% , , (1938)
Deutschland 5,3% . , (1931/2)

(Alfred Kahler und Ernest Hamburger. Education for an Industrlal Age.
New York 1948 S. 6).

*') Equal Pay for Equal Work for Women. Hearings before a Special
Committee of the Committee on Education and Labor. House of Represen-
tatlves, Bist Congress. 2d Session on HR 1584 and HR 2438. May 17—19.
1950 S. 113/4. Aussage von Frieda S. Miller, Direktorin des Frauenbüros
im Arbeitsministerium.
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benutzt, Frauenlöhne zu heben und, um Lohndruck zu

vermeiden, auf Ausgleich hingewirkt. Eine weitere ausglei-

chende Wirkung ist der „Job evaluation" zuzuschreiben, d. .h

der Basierung der Löhne auf einer genauen Analyse des

Inhalts der einzelnen Arbeit unter Berücksichtigung be-

stimmter Faktoren wie Erfahrung, Ausbildung, Verantwor-

tung usw. Diese Art der Bewertung, die sich in den letzten

Jahren in großen Betrieben erheblich ausgedehnt hat, läßt

keinen Raum für Differenzierung nach dem Geschlecht.

Trotz all dieser ausgleichenden Einflüsse sind noch immer

erhebliche Unterschiede in der Entlohnung von Männern

und Frauen, Arbeitern sowohl wie Angestellten, vorhanden

und sind nur wenig Frauen in den höchst bezahlten Stellun-

gen der freien Berufe zu treffen. Eine Enquete, die das

Arbeitsministerium 1942 in 137 Betrieben mit Kriegskon-

trakten machte (einschließlich der Bekleidungs- und elek-

trische Apparate-Industrien), fand, daß Frauen für Löt-

arbeiten 50—58 Cents die Stunde erhielten, Männer 70—90

Cents. Nach einer anderen Erhebung im Jahre 1943 in

41 Stahlwerken mit 279 000 Arbeitern erhielten erfahrene

Büroangestellte, die Männer ersetzten, nur 90 Dollar monat-

lich, während Männer für dieselben Arbeiten 150—160 Dollar

erhielten. In der Maschinenindustrie fand das Ministerium

im Januar 1945 Unterschiede von 4—26 cents die Stunde für

die gleiche Arbeit. Frauen, die Farben verpackten, ver-

dienten im August 1947 in Boston 86 cents die Stunde,

Männer 95; in St. Louis 84, Männer 1,11 Dollar. Ahnliche

Beispiele konnten aus zahlreichen Berufen und Beschäfti-

gungen erbracht werden. Differenzierungen bestehen nicht

nur in ungleichen Lohnsätzen, sondern in Verschiedenheit

von Eintrittslöhnen neuer Arbeiter und Beförderung von

Arbeitern in höhere Lohngruppen. Auch werden typische

Frauenarbeiten relativ schlecht bezahlt.

Im Jahre 1948 war das Durchschnittseinkommen aller

Frauen mit 1522 Dollar im Jahr 1000 Dollar geringer als das

der Männer. Ein Vergleich von Frauen mit Collegeausbil-

dung, die 15 Jahre erwerbstätig waren, zeigte, daß sie durch-

schnittlich 3790 Dollar verdienten, während ihre Ehemänner,

von denen 83 v. H. ein College absolviert hatten, durch-

schnittlich 9800 Dollar verdienten. Mit dem etwas höheren

Alter der Ehemänner kann eine so große Differenz nicht

erklärt werden.

Doppelt benachteiligt sind Negerinnen, die von hoch

bezahlten Stellen ausgeschlossen sind, geringere Bezahlung

erhalten als Weiße und in der Ausbildung benachteiligt sind.

In 12 Staaten und Alaska schreiben Gesetze gleichen

Lohn für gleiche Leistung vor; die Auswirkung ist jedoch

nur sehr schwach. Allzu leicht kann der Arbeitgeber durch

kleine Verschiedenheiten in der Arbeitsabgrenzung — indem

z. B. die Frau 10 v. H. weniger arbeitet und 50 v. H. weniger

Lohn erhält — oder durch ungleiche Beschreibung gleicher

Arbeiten durch sogenannte Papierdifferenzen die oft vage

formulierten Gesetze umgehen. Die Gesetzgebung wird daher

von der Arbeiterschaft nicht als Allheilmittel angesehen.

Die arbeitende Frau ist ähnlich wie in anderen Industrie-

staaten durch die Gesetzgebung gegen Ausbeutung und

Gesundheitsschädigung geschützt. Alle 48 Staaten und Terri-

torien haben Gesetze erlassen, die Frauen von gefährlichen

und gesundheitsschädlichen Arbeiten ausschließen, Mindest-

löhne vorschreiben, die Arbeitszeit begrenzen, die Arbeit

von Schwangeren und Wöchnerinnen beschränken und die

Heimarbeit regulieren oder verbieten.

Die Stellung der Frau in den Gewerkscheiften ist wie in

den meisten anderen Ländern unbefriedigend. Selbst die

Verbände mit vorwiegend weiblicher Mitgliedschaft — in

der Gewerkschaft der Damenkonfektion sind etwa 80 v. H.

der Mitglieder Frauen, in der Gewerkschaft der Herren-

konfektion 66 V. H. — werden von Männern geführt und

haben nur wenige Frauen in ihren leitenden Körperschaften.

So gehört dem Vorstand der beiden großen Bekleidungs-

industrieverbände, die im übrigen für ihre fortschrittliche

Gesinnung bekannt sind, nur je eine Frau an. Die an sich

einflußreiche Frauenbewegung kümmert sich weder um
Arbeiter- noch um Gewerkschaftsfragen. Die zahlreichen

mittelständischen Frauenklubs haben — im Gegensatz zu

denen der Männer
Schaft.

keine Mitglieder aus der Arbeiter-

Im Vergleich zur Frauenarbeit in anderen Ländern er-

geben sich Verschiedenheiten in Umfang und Art der Be-

schäftigung, die auf mannigfache Ursachen zurückzuführen

sind, wie die traditionell zahlenmäßige Überlegenheit der

Männer in USA, das Einströmen europäischer Einwanderer

(bis zum 1. Weltkrieg), die vielfach Arbeiten verrichteten, für

welche die amerikanischen Frauen sich zu gut dünkten;

der große Reichtum des Landes, der vielen eine längere

und bessere Ausbildung ermöglicht und nicht zuletzt die

hohe soziale Stellung der Frau in diesem Lande und die

Bereitschaft des Mannes, Haushaltsarbeiten zu übernehmen.

Erlebnisse der Pioniere sind wohl für die beiden letzten

Faktoren verantwortlich. Daß Frauen zusammen mit ihren

Männern das schwere Pionierschicksal im unerschlossenen

Lande auf sich nahmen, hat ihre gesellschaftliche Stellung

beträchtlich gehoben.

Auch in den Vereinigten Staaten hat die Frau einen

Emanzipationskampf durchfechten müssen, ehe sie das

Stimmrecht und den Zugang zu Stellungen, die sie heute

bekleidet, erhielt. Obwohl niemand sie zur Küche und

Kinderstube zurückrief, hat sich hier ein Wandel des Frauen-

ideals von der bescheidenen, selbstlosen Hausfrau, die ober-

flächlich, ungeistig erzogen wird, zur selbständigen, dem

Manne gleichberechtigten Persönlichkeit vollzogen.

1940 war die Zahl der Frauen, die eine abgeschlossene

höhere Schulbildung besaßen, elfmal so groß wie 1900, und

die mit Collegeausbildung zehnmal so groß, obwohl die Zahl

der Frauen im Alter von 14—24 nur ein zweidrittelmal so

groß war als 1900^*). Im Jahre 1947 waren 45 v.H. aller

College graduates Frauen. Gleichzeitig wurde der

Kampf um Verbesserung der rechtlichen Stellung, um den

Zugang zu den höheren Berufen geführt, mehr politisch

orientiert, mehr stimmrechtsbetont als in Deutschland und

auf völlige Gleichstellung mit dem Manne gerichtet. Nie hat

die amerikanische Frauenbewegung die Ehe als die Be-

rufung der Frau angesehen und Mutterschaft und Frauentimi

überbetont.

Die amerikanische Frau hat sich in zahlreichen Organi-

sationen aller Art ein eigenes Kulturleben geschaffen. Kran-

kenhäuser, Erziehung und Wohlfahrtspflege befinden sich

zum Teil in privaten Händen und bieten ihr ein reiches

Wirkungsfeld außerhalb des Berufslebens. Und doch hat

auch die amerikanische Frau nur in der Erziehung (bis auf

geringfügige Beschränkungen) volle Gleichberechtigung er-

reicht. Obwohl sie als Wählerin und durch ihre Organi-

sationen großen politischen Einfluß ausübt, ist ihre Ver-

tretung im Kongreß außerordentlich gering. Ihr politischer

Einfluß ist jedoch weit größer als die geringe Zahl der Ab-

geordneten und Senatoren vermuten läßt.

Zusammenfassend läßt sich sagen: Trotz des großen Ein-

flusses der Frau im öffentlichen Leben hat die arbeitende

Frau nicht die volle Gleichberechtigung mit dem arbeitenden

Mann erreicht. Benachteiligt sind besonders Akademike-

rinnen: Ärztinnen, Juristinnen und andere Angehörige der

freien Berufe haben es schwerer als die Frauen in anderen

demokratischen Ländern, sich in ihren Berufen durchzu-

setzen und finden sich häufig auf Tätigkeiten beschränkt,

die Frauen- und Kinderfragen betreffen. Jedoch haben ein-

zelne Frauen Spitzenstellen erreicht. So war unter Roosevelt

Frau Perkins Arbeitsminister. Die amerikanischen Gesand-

ten in Dänemark und Luxemburg sind Frauen. Eleanor

Roosevelt, die Witwe des Präsidenten, ist Delegierte bei den

Vereinten Nationen. Frauen sind Schuldirektoren und Col-

legepräsidenten. Im Wirtschaftsleben gibt es Fabrikdirek-

toren, Warenhauspräsidenten, selbständige Geschäftsfrauen.

Der zweite Weltkrieg hat Frauen vielfach in verantwortliche

Stellen gebracht, in denen sie nach dem Kriege blieben.

Aber zur vollen Gleichberechtigung ist noch ein weiter Weg.

••) U. S. Department of Labor. Women's Jobs. Advance and Growth.

Bulletin of the Women's Bureau No. 232 Washington 1949 p. 8. Nur 50.8%

der weiblichen College graduates waren nach einer Erhebung des Time

Magazins 1947—48 erwerbstätig; 45.1% waren Hausfrauen. Zitiert von

Harris a. a. O. S. 89.
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fden, wenn die hierzu erforder-

ngen m der Gesamt-Vereinbarung
d. Ob dies zutrifft, ist aus dem In-

jssung der maßgebenden KoUektiv-

n Wege der Auslegung festzustellen,

sbesondere auf Grund der kollektiven

üfen sein, wie weit die Unabdingbarkeit

n soll. Dies ist bei Leistungszulagen

dnn zu beachten, wenn die kollektiv fest-

.lage ausdrücklich oder sinngemäß der

tig des Arbeitnehmers entsprechen und
Mehrleistung nicht hinausgehen soll. Hier

sirh die Leistungszulage rein objektiv nach

hr der Leistung und kann daher innerhalb des

iven Rahmens nur in dem Umfang herabgesetzt

^n, als die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers

Verminderung erfahren hat, insoweit ist die Her-

zung aber auch einseitig gegen den Willen des

eitnehmers möglich (vgl. Reichsarbeitsgericht vom

\.

2. November 1932, RAG 287/32, Amt!. Samml. Bd. 2

S. 47). Geht die Zulage dagegen über eine Abgeltung
der Mehrleistung hinaus, so steht nichts im Wege, sie

auf dem für einzelvertragliche Leistungszulagen näher

bezeichneten Wege der Vereinbarung oder Kündigung
jederzeit auf das der Mehrleistung entsprechende Maß
zurückzuführen, auch wenn in der Leistung keine Ver-

schlechterung eintritt. Denn insoweit wird die Zulage

als einzelvertragliche Zulage ja nur auf den kollek-

tiven Stand zurückgeführt. Ob die festgesetzte Zulage

der vorgesehenen Leistung entspricht, wird häufig

schwer festzustellen sein, da der Begriff der Leistung

nie abstrakt festgelegt werden kann, sondern schwankt
und immer in Beziehung zu den Leistungen anderer

oder zu den Bedürfnissen des Betriebs stehen muß. Es

ist aber davon auszugehen, daß, solange der Arbeit-

geber die Zulage in bestimmter Höhe bezahlt, er damit

im Zweifel eine dieser Höhe entsprechende Arbeits-

leistung des Arbeitnehmers anerkennt.

\

ßerichte unD ßemerhungen

Helene Simon, ein Leben für soziale Hilfe

Im Dezember 1947 ist Helene Simon, eine der Großen des

vergangenen Deutschlands, in London im Alter von 85 Jah-

ren zur ewigen Ruhe gegangen. Sie hatte sich vom öffent-

lichen Leben zurückgezogen, als im Jahre 1933 die Werte,

für die sie gelebt hatte, zertrümmert wurden; Helene Simon
hatte ihr Leben ganz in den Dienst überpersönlicher Werte
gestellt. Vom messianischen Glauben an die Beseitigung

sozialer Uebelstände erfüllt, hatte sie ihre wissenschaftliche

Arbeit ganz auf die Lösung sozialer Probleme gerichtet.

In der deutschen Sozialwissenschaft war sie die erste „Ge-

lehrte", die erste Frau, die sich wissenschaftlicher For-

schung zuwandte.
Nachdem sie bis zum 30. Jahr in der mit zehn Kindern

gesegneten Familie in Düsseldorf, später in Köln, das da-

mals übliche Leben der höheren Tochter geführt hatte,

ging sie 1896 nach England, um sich volkswirtschaftlichen

und sozialpolitischen Studien zu widmen. In der Fabian
Society, deren Mitglied sie wurde, in Diskussionen im Kreise

der Webbs über das Problem der Armut fand sie das Ziel,

dem ihr Leben gewidmet wurde, den Armen und Unter-

drückten durch soziale Reform zu helfen. Von England ging

sie nach Berlin, wo sie und ihre Freundin, Elisabeth Gnauck-
Kühne, als erste weibliche Hörerinnen im Schmollersemi-
nar zugelassen wurden.

Von der Intensität und Vielseitigkeit ihrer Studien zeugt
ihr späteres Schaffen. Ihr Buch über den großen Reformer
.Robert Owen* (1905) zeigt ihre ungewöhnliche, intinitive

Erfassung der Persönlichkeit und ihre Fähigkeit der bio-

graphischen Darstellung. Diese Kunst zeigt sich auch im
1909 folgenden Buch ,William Godwin und Mary Wolstone-
craft", sowie in ihren beiden letzten Veröffentlichunqen. die

wieder zur Biographie zurückkehren, und zwar diesmal zu
der von persönlichen Freunden? es sind die zweibändige
Lebensschilderung von „Elisabeth Gnauck-Kühne" (1928/29)

und die Studie über „Albert Levy, Werk und Persönlich-

keif (1932).

Seit der Jahrhundertwende trat sie außerdem mit wissen-
schaftlichen Veröffentlichungen und Vorträgen auf den Ge-
bieten hervor, auf denen sie sich von da ab mit besonderem
Nachdruck einsetzte, dem Schutze der arbeitenden Frau
und des Kindes, dem Kampf gegen die Armut und der Um-
wandlung des veralteten Armenwesens in eine neuzeitliche

Wohlfahrtspflege. »Mutterschaft und geistige Arbeit', ein

Buch, das sie 1901 mit Adele Gerhard zusammen veröffent-

lichte, beleuchtet eines der Probleme der Frauenarbeit.

Von anderen handelten zahlreiche Aufsätze in der „Sozialen

Praxis" und ein Vortrag für die erste Generalversammlung
der Gesellschaft für soziale Reform (1902), die als deutscher

Zweig der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen

Arbeiterschutz im Jahre 1901 gegründet worden war*). Dieser

Vortrag ,,über die Herabsetzung der Arbeitszeit für Frauen

und die Erhöhung des Schutzalters für jugendliche Arbeiter

in Fabriken" ist Dank einem amüsanten, die untergeordnete

Stellung der Frauen im damaligen Deutschland beleuchten-

den Zwischenfall, nicht von der Verfasserin gehalten wor-
den. Die Kölner Polizeibehörde verbot am Abend vor Be-

ginn der Tagung Helene Simon, in der Versammlung zu

sprechen. Das Verbot gründete sich auf das Preußische

Polizeigesetz von 1850, das Frauen die Mitgliedschaft in

politischen Verbänden nicht gestattete. So mußte das Re-

ferat von ihrem Freund, Prof. Dr. Ernst Franke, dem Gene-
ralsekretär der Gesellschaft und Herausgeber der „Sozialen

Praxis" vorgelesen werden, während sie selbst mit einiaen

anderen Damen im „abgegrenzten Räume" als Zuhörerin

sitzen durfte. Ein Polizeikommissar überwachte die Aus-
führung der Vorschrift. Auf Grund dieser Erfahrung ver-

langte die Gesellschaft für Soziale Reform ein Reichsgesetz,

das die der Teilnahme von Frauen an sozialpolitischen Be-

strebungen entgegenstehenden landesgesetzlichen Beschrän-

kungen des Vereins- und Versammlungsrechts aufhob. Nach-

dem das Reichsvereinsgesetz von 1908 diese Forderung

erfüllt hatte, wurde Helene Simon in den Ausschuß der

Gesellschaft hineingewählt. Der warmherzige, sachliche Be-

richt über die Doppelbelastung der gewerblich tätigen Frau

und über die Schädlichkeit der gewerblichen Kinderarbeit

führte zur Annahme einer Resolution, die eine Herabsetzung

der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit für Frauen von elf auf

zehn Stunden forderte.

Durch Vorträge im Verein „Frauenwohl" half Helene
Simon, die deutsche Frauenbewegung vor der mechanischen
Gleichheitsforderung der ,.open door mov^ement" (Bewegung
der offenen Tür), zu bewahren, die jeden besonderen Schutz

der arbeitenden Frau ablehnte.

Erschütternde Nachrichten über den körperlichen Zu-

stand von Volksschulkindern, die infolge von Unterernäh-

rung dem Unterricht nicht folgen konnten, veranlaßten sie

M Schriften der Gesellschaft für Soziale Reform. Heft 7/8, 1902.
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zu zwei Studien, „Die Schulspeisung") und „Die Schul-

speisung in Groß-Berlin"'). Letzteres war die Bearbeitung

einer Umfrage, die die Gesellschaft für Soziale Reform in

Groß-Berliner Schulen veranstaltet hatte. Beide Studien

verbinden eine scharfe Beleuchtung der Verhältnisse mit

einer Analyse der Ursachen: Armut, Unkenntnis, Kinder-

arbeit, Schwierigkeiten arbeitender Mütter, ihre Kinder mit

Frühstück und Mittagessen zu versorgen. Beide, sowie

zahlreiche Vorträge zum gleichen Thema, erhoben die For-

derung, der körperlichen Vernachlässigung des Kindes

durch systematische Schulspeisung zu begegnen.

Während des ersten Weltkrieges arbeitete Helene Simon

theoretisch und praktisch im Arbeitsausschuß für Krieger-

witwen- und Kriegerwaisenfürsorge mit, der unter Ernst

Franke im Anschluß an eine Tagung des Deutschen Vereins

für Armenpflege und Wohltätigkeit gebildet worden war.

War der Krieg für die auf Lebensförderung eingestellte

Frau, die sich so eng den englischen Freunden im sozialen

Streben verbunden fühlte, eine schwer zu ertragende Zeit,

so rief die ihm folgende Revolution alle Aufbaukräfte in

Helene Simon wach. Es waren der Glaube an die Entwick-

lung zur ausbeutungslosen Gesellschaft, der Wille zur sozia-

len Reform sowie das Gemeinschaftsgefühl mit der Arbeiter-

schaft, die sie zur Mitarbeit in der sozialdemokratischen

Partei führten. Sie glaubte an die Vereinigung von Selbst-

hilfe und Staatshilfe, sie glaubte an die Verwirklichung des

Sozialismus durch systematische Gesellschaftsreform. Auch
hier galt ihre Mitarbeit der wissenschaftlichen Durcharbei-

tung der Probleme. Wieder stand — wie einst in England —
das Problem der Armut, die zur Massenerscheinung im be-

siegten Deutschland geworden war, im Vordergrund. Helene

Simon sammelte einen kleinen Kreis interessierter Menschen
zu systematischer Diskussion. Hier war es, wo ich zum
ersten Mal der Frau begegnete, die einen großen Einfluß auf

mein eigenes Leben gewinnen sollte. Wie so viele, unterlag

ich dem Zauber ihrer reizvollen Persönlichkeit, die Güte
und Stärke, Zartheit und Herbheit, Bescheidenheit und
Sicherheit, unerbittliche Wissenschaftlichkeit mit überspru-

dcindcm Temperament in ein^iaartiger Misrhunq verband.

Unter ihrer geistigen Führung klärten sich die verworrenen
Probleme, wurden klare Angriffsmöalichkeifen herausgear-

beitet. Ihre Veröffentlichung, „Aufgaben und Ziele der neu-

zeitlichen Wohlfahrtspflege" (1922) legt Zeugnis von der

Arbeit dieser Jahre ab. Es hat der Wohlfahrtspflege der

Nachkriegszeit eine klare Richtung gegeben.

Noch einmal wurde sie zu wissenschaftlicher Mitarbeit

an einer brennenden Tagesfrage berufen, als das Reichs-

arbeitsministerium sie beauftragte, eine Enquete des Deut-

schen Kinderschutzverbandes über Kinderarbeit in der Land-

wirtschaft zu bearbeiten. Es waren zu dieser Umfrage aus

dem Jahre 1922 zwei andere Regierungsumfragen von 1904

und 1908 heranzuziehen. In meisterhafte^ Weis«^ hat Hpl^^ne

Simon sich in dem Buch „Landwirtschaftliche Kinderarbeit"

(1925) des Auftrages entledigt, ein klares Bild der Zustände
zu geben. Sie stellt die Gefahren für die Gesundheit der

Kinder und für deren geistige und moralische Entwicklung
dar. Sie schildert die Ueberzeitarbeit, welche die Kinder zur

Ablehnung von Landarbeit im erwachsenen Leben führt.

Wieder regte die Veröffentlichung, die — wie alle ihre

anderen Werke — theoretischen Scharfsinn mit der Grazie

formaler Gestaltung vereint, die Diskussion in allen sozial-

politischen Kreisen an. Die Gesellschaft für Soziale Reform
und der Verein für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege
setzten einen gemeinsamen Ausschuß zur Ausarbeitung von
Reformvorschlägen ein, in dem landwirtschaftliche Arbeit-

geber- und Arbeitnehmerverbände vertreten waren. Aber
die Forderungen dieses Ausschusses und anderer Gruppen
hatten keinen praktischen Erfolg.

Persönlich hat Helene Simon in diesen Jahren viel Leid

durch Tod lieber Familienmitglieder erfahren und doch das

große Glück gehabt, mit ihrer Schwester und deren Kin-

dern zusammen zu leben. Sie wurde getragen von der Liebe

der Freunde, der weiten Anerkennung ihrer Leistung, die

im Jahre 1922 zur Verleihung des Ehrendoktors der philo-

') Schriften des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätig-
keit, Heft 89, 1909.

*) Schriften der Gesellschaft für Soziale Reform, Heft 41. 1912.
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sophischen Fakultät der Universität

der ihr eigenen Nichtachtung von äl
abgelehnt, den Doktortitel zu erwerbt

versität es sich zur Ehre gerechnet hat

Dissertation anzunehmen. ,,Ich warte au
pflegte sie scherzend zu sagen. Und docl

raschung. Es war das erstemal, daß ei

versität einer Sozialdemokratin diese Ehr

Als 1933 die Welt, für die sie gelebt h
brach, als Familienmitglieder und Freunde si

verstreuten, zog sie sich ganz zurück. Erst

plane der Verbrecherregierung offenkundig wu
dem Drängen nach, mit ihrer Schwester nach
übersiedeln. Meiner inständigen Bitte, ihre Lt
rungen zu schreiben, ist sie leider nicht gefolg

wohl zu schmerzlich für die Frau, von der solch

stoß zur sozialen Tat ausgegangen war, diese A
Trümmern zu sehen. Und doch ist das, was sie ges
hat, und vor allem, was sie gewesen ist, nicht tot.

in uns, der Generation, die wir nach ihr auf soziale

biet gearbeitet haben, und die junge Generation wir
und ihre Ideale wieder entdecken. Für Helene Simon
das Wort, mit dem sie ihr Owenbuch schloß: ,,Die Ge
der großen und guten Verstorbenen wollen an dem F

schritt der Menschheit mitarbeiten."

Frieda Wunderlich, New York

Die soziale Lage der Industriearbeiterin

Ergebnisse einer Betriebsuntersuchung

Vorbemerkung der Redaktion: D'e Erwcrbsarbcit der Frauen hat In

Deutschland als Folge der Männerverluste im Kriege und der Zer-

rüttung der Familien eine Bedeutung gewonnen, die sie In dieser

Form noch nie zuvor gehabt hat. Die Formen der Berufstätigkeit, die

Entlohnung und die Gesamtumstände des Lebens der arbeitenden

Frauen sind bisher noch kaum dieser neuen Lage angepaßt. Die Re-

daktion hat destalb in einigen Industriebetrieben Feststellungen

treffen lassen, die zeigen, daß es auch unter den berufstätigen Frauen

eine beträchtliche wirtschaltliche Not gibt. Dies gilt vor allem dann,

wenn Frauen noch Kinder oder andere Familienangehörige zu unter-

halten haben. Die Frage der Kinderbeihilfen ist hier wegen der

niedrigen Frauenlöhne noch dringlicher als für die berufstätigen

Familienväter^). Der lolgcnde Bericht kennzeichnet die soziale Lage

der Frauen in den untersuchten Betrieben und die akuten Probleme,

ohne das Thema erschöpfen zu wollen. Er soll vielmehr als Hinweis

und Anregung dienen und zu der im gleichen Heft behandelten Frage

der Frauenarbeit (Dr. Hamann, ,,Die Frau auf dem Arbeitsmarkt")

weitere Talsachen zulagetördern.

Die im Zusammenhang mit den Fragen der Frauenarbeit

untersuchten Betriebe sind aus einer Vielzahl von Firmen

ausgewählt worden. Es handelt sich durchweg um bekannte,

gut geleitete Betriebe mit vorbildlichen sozialen Einrich-

tungen. Die soziale Lage der hier beschäftigten Frauen

dürfte also nicht ohne weiteres dem allgemeinen Durch-

schnitt entsprechen, sondern etwas günstiger sein. Dies ist

zu beachten, wenn im folgenden von sozialen Notständen

berichtet werden muß. In weniger ,
.guten" Betrieben ist

also die Lage noch ungünstiger. Die Untersuchung bezieht

sich ausschließlich auf gewerbliche Arbeiterinnen, also

Lohnempfängerinnen.

Der Lohn der Ehemänner reicht nicht

für den Lebensunterhalt

Auffällig hoch erschien in allen beigebrachten Unter-

lagen der Anteil der verheirateten an der Gesamtzahl der be-

schäftigten Frauen. Eine Befragung nach den Ursachen dieses

Dranges zur A'beit unter Frauen, die nicht nur einen Haus-

halt mit Ehemann, sondern bis zu vier Kindern zu versorgen

haben, ergab in einem größeren Betrieb der Bekleidungs-

industrie, daß unter 25 Frauen keine den Verdienst ihres

Mannes (Wochenlöhne zwischen 30 und CO DM) für aus-

reichend hielt, um den Lebensunterhalt und die notwendig-

sten Anschaffungen der Familie zu finanzieren. Selbst Jung-

verheiratete ohne Kinder rechneten vor, wie das niedrigere

Einkommen, der Frauenlohn, gerade die notwendigsten

Lebensbedürfnisse bestreite, während Miete, Ausgaben für

•) Vgl. van Heukelura, , .Staatliche Kinderbeihilfen". Arbeitsblatt

Nr. 6, S. 213. sowie Dr. Hans Achinger ,,Der Lohn reicht nicht für die

Kloder", Deutsch« Zeitung Nr. 91 vom 12. November 1949.
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dem kostbaren Pfund der weiblichen Gesund-

heit getrieben worden ist.

Vgl. Kriegswirtschaft, Körperform.

Literatur: Brauer, Die abnehmende Fruchtbarkeit

der berufstätigen F., 1921. — Max Hirsch, Leitfaden der

Berufskrankheiten der F. mit besonderer Berücksichti-

gung der Geburtshilfe und Gynäkologie im Lichte der

sozialen Hygiene, St. 1919. — Max Hirsch, Über das

F.-Studium, L. 1920. — Max Hirsch, Die Gefahren der

F. -Erwerbsarbeit für Schwangerschaft, Geburt, Wochen-
bett und Kindesaufzucht mit besonderer Berücksichti-

gung der Textilindustrie, A. f. F.-Kunde, Bd. 11, Heft 4,

1925. — Max Hirsch, Die Gefährdung von Schwanger-

schaft, Geburt und Wochenbett, Z. f. Gyn. 32, 1925. —
Max Hirsch, Die gesetzlichen Schutzbestimmungen für

schwangere Fabrikarbeiterinnen, Die Umschau, Heft 3(),

1925. — Max Hirsch, Weiterer Beitrag zur gewerbl,

Pathologie von Schwangerschaft und Geburt, Z. f.

Gyn., Nr. 3, 1927. — Max Hirsch, Berufsarbeit und
Beckenbildung, Z. f. Gyn., Nr. 23, 1927. — Max Hirsch,

Berufsarbeit und Beckenbildung nebst Ausführungen

über Wachstum und Umwelt, A. f. F.-Kunde, Bd. XIII,

Heft 4, 1927. — Kaup, Konstitution und Umwelt im
Lehrlingsalter, 1922. — Koelsch, Gewerbehygienische

Erfahrungen aus der bayerischen Rüstungsindustrie,

Öffentliche Gesundheitspflege, 1919. — Koelsch, Berufs-

morbidität und Mortalität, aus Handbuch der soz.

Hygiene und Gesundheitsfürsorge 1926. — Lönne, Sozio-

logie der F.-Krankheiten, aus Handbuch der sozialen

Hygiene und Gesundheitsfürsorge 1927. — Lüders, Die

Entwicklung der gewerblichen F. -Arbeit im Kriege, 1920.

— Lundborg, Der Einfluß der Industrialisierung auf

die Rasse und die Volksgesundheit, A. f. soz. Hyg. und
Demogr. 1921, Heft 14, S. 4. — Munn, Tatsachen

zur ungenügenden Fortpflanzung der Intellektuellen

und ihre Ursachen, A. f. Rassen- und Gesellschafts-

biologie, XIII. — Weichhardt und Steinftacher, Familien-

geschichtliche Erfahrungen in Kreisen gelernter Industrie-

arbeiter Mittelfrankens, M. med. Woch., 8. Juni 1922.

Max Hirsch.

VIII. Die Frau in der Sozialpolitik.

I. Die Frau als Subjekt der Sozial-

politik. F. kommen als Subjekt der Sozial-

politik nur insofern in Betracht, als sie inner-

halb der staatlichen Organe oder der vom
Staat mit Zwangsbefugnissen ausgestatteten

Körperschaften mitwirken oder durch ihre

Organisationen Einfluß auf die Gesetzgebung

zu gewinnen suchen.

Im Reichstag waren im September 1925 32 F.

(unter 493 Mitgliedern) als Abgeordnete tätig, von denen
17 der S. P. D. angehörten und 4 im sozialpolitischen

Ausschuß mitwirkten. Die weiblichen Abgeordneten
haben an der gesamten, in jener Zeit zustande-

gekommenen sozialpolitischen Gesetzgebung (Arbeits-

nachweis, Arbeitszeit, Gerichtsverfassung, Gewerbeord-
nung, Heimarbeit, Wochenhilfe u. a.) besonders aktiv

mitgewirkt. In den Landtagen der verschiedenen

Länder waren unter 1655 Abgeordneten 124 F., die sich

ebenfalls an der sozialpolitischen Gesetzgebung lebhaft

l)eteiligten. Im Vorläufigen Reichswirtschaf ts-

rat sind 6 F. als Mitglieder tätig.

Als Subjekt der Sozialpolitik tritt die F. femer
in der staatlichen Verwaltung in Erscheinung; letzteres

allerdings nur in sehr bescheidenen Grenzen. Die F.,

die in den Ministerien des Reichs und der linder sozial-

politisch tätig sind, verteilen sich wie folgt: Im Reich
4 Beamtinnen (Reichsarbeitsministerium 2, Reichs-

ministerium des Inneren 2); in Württemberg im Arbeits-

ministerium eine Referentin für Sozialpolitik, eine Be-
amtin im Kultusministerium; in Preußen und Sachsen
je eine Beamtin für Gewerbeaufsichtafragen, in Sachsen

außerdem 2 Beamtinnen im Arbeits- und Wohlfahrta-

ministerium, in Bayern zwei im Staatsministerium für

soziale Fürsorge, in Thüringen eine im Ministerium für

Inneres und Wirtschaft. In Preußen außerdem im Volks-

wohlfahrtsministerium 2 Beamtinnen und im Handels-

ministerium eine für Mädchenfortbildungsschulfragen.

Die Zahl der in der Gewerbeau^fsicht
beschäftigten weiblichen Personen ist seit 1900

ständig gestiegen.

Aus der den Gewerbeaufsichtsberichten für das Jahr
1926 beigefügten Übersicht über den Personenkreis im
Gewerbeaufsichtsdienst ergibt sich, daß insgesamt 84 F.

beschäftigt sind; diese verteilen sich wie folgt:

Preußen 45, Bayern 10, Sachsen 11, Württemberg 3,

Thüringen 6, Hessen 2, Hamburg 2, Oldenburg 1, Braun-

schweig l, Anhalt 1, Bremen 1, Schaumburg-Lippe 1.

Außerdem sind bei der Landeszentralbehörde in Preußen,

Sachsen und Baden jeweils ein weiblicher Sachbearbeiter,

ferner als wissenschaftliche Hilfsarbeiter bei den Ge-

werbeaufsichtsämtern 2 weibliche Ärzte: ein Regierungs-

gewerberat und ein Gewerbereferendar, tätig.

Nach Ansicht von Else Lüders rührt die mit wenigen
Ausnahmen noch untergeordnete Stellung der F. im
Gewerbeaufsichtsdienst z. T. daher, daß sie die Be-

dingungen für die leitenden Posten noch nicht erfüllen.

Es scheint allerdings in den deutschen Ländern (außer

in Baden) keine Neigung zu bestehen, F. in höhereu

Posten einzustellen, so daß die geringe Aussicht auf eine

geeignete Beschäftigung im Gewerbeaufsichtsdienst nun
auch keinen Anreiz bei der Berufswahl bietet. Nach
E. Jaffee Richthofen sind in den süddeutschen Staaten

und in Preußen mit Vorliebe solche F. ausgewählt

worden, die etwa als Fabrikdirektricen, Bürovorstehe-

rinnen oder dergleichen Gelegenheit hatten, Fabriken

und ähnliche Betriebe kennen zu lernen, um sich Men-
schenkenntnis und Geschäftsroutine anzueignen. \'on

diesem Grundsatz ist man besonders in Preußen nach

der Revolution insofern abgewichen, als man die

Arbeiterinnen bevorzugte.

Von Marie Baum ist die Forderung erhoben worden,

F. mit vorwiegend nationalökonomischer bzw. wohl-

fahrtspflegerischer Schulung neben den technisch ge-

schulten höheren utid mittleren Beamten zu stellen.

Ihnen sollte wesentlich die Durchführung der aus der

Gewerbeaufsicht fließenden sozialen Aufgaben über-

tragen werden.

Das Tätigkeitsgebiet ist heute je nach der Per-

sönlichkeit der Beamtin selbst sowie ihres Vorgesetzten

ein verschiedenes. Es werden von ihr entweder alle

laufenden Aufgaben mehr oder minder selbständig er-

ledigt, oder es ist ihr insbesondere die Kontrolle der Kou-
fektions- und Putzbetriebe, Heimarbeiterwerkstätten

und die Überwachung der Durchführung des Kinder-

schutzgesetzes übertragen. Auch liegt den Beamtinnen
häufig die Revision solcher Betriebe ob, in denen vor-

wiegend Arbeiterinnen beschäftigt sind. Besonders

nehmen sie sich der Überwachung des Wöchnerinnen-
schutzes an. In Sachsen hat die Beamtin für Gewerbe-

aufsicht im Arbeitsministerium durch die örtlich zu-

ständigen (Jewerbeaufsichtsbeamtinnen mit den weib-

lichen Betriebsratsraitgliedern regelmäßige \'erbindung

herzustellen, besonders geeignete als Vertrauenspersonen

zu bezeichnen und sachgemäß über ihre Aufgaben zu

unterrichten. An manchen Orten sind aus den Ver-

trauenspersonen Arl^eiterinnenschutzkommissionen ge-

bildet worden. Die badische Gewerbein8i)ektion be-

zeichnet es als eine besonders wichtige Aufgabe der weib-

lichen Aufsicht, die Wirkung der gewerblichen Arbeit

auf den weiblichen Organismus eingehend zu prüfen,

den Einfluß auf das Familienleben und den Kulturstand

der Arbeiterklasse zu untersuchen. Diese Aufgabe hat

sie überall dort erfüllt, wo ihr ein wirklicher Einfluß

eingeräumt wurde. Ihre Mitwirkung hat nach den Be-

richten der Gewerbeaufsichtsbeamten eine Vertiefung der

Behandlung des Arbeiterinnenschutzes zur Folge gehabt.
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All der beruflichen Selbstverwaltung

nehmen F. häufig nicht in dem Umfang teil,

der ihnen ihrer Zahl nach zukäme. Erst die

Reichsversicherungsordnung brachte die Aus-

dehnung der Rechte, die die F.m der Kranken-

versicherung seit 1883 besaßen, auch auf die

anderen Träger der Arbeiterversicherung ( § 12).

Ausgeschlossen blieb die Wählbarkeit in die

Behörden und Landesversicherungsanstalten,

während sie das aktive Wahlrecht zur Ver-

treterwahl bei den Versicherungsämtern

erhielten. Das Wahlrecht für das Oberver-

sicherungsamt und das Reichsversicherungs-

amt erhielten sie durch das Gesetz über

Änderungen des Versicherungsgesetzes für

Angestellte und der RVO. vom 10. November

1922. Das Versicherungsgesetz für Ange-

stellte vom 20. Dezember 1911 hat von An-

fang an volljährigen F. das aktive und passive

Wahlrecht zu allen Organen der Reichsver-

sicherungsanstalt im Bereich der Verwaltungs-

tätigkeit gegeben. Von der richterlichen

Tätigkeit blieben sie bis zum 6. I. 1920 aus-

geschlossen. In Direktorium, Verwaltungs-

rat und Rentenausschuß und als Vertrauens-

mäimer haben Frauen erheblichen Einfluß

ausgeübt. Auch den Spruchbehörden gehören

heute zahlreiche F. an. So sind bei dem am
Reichsversicherungsamt gebildeten Senat zwei

F. als Versichertenbeisitzer (von sechs) tätig.

Das Gesetz über Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung be-

stimmt (§14): „In allen Organen sollen F.

vertreten sein". Die Beisitzer (und Stell-

vertreter in gleicher Zahl) werden in den

unteren Organen (Verwaltungsausschüsse der

Arbeitsämter und Landesarbeitsämter) nicht

gewählt, sondern auf Grund von Vorschlags-

listen berufen. Ihre Neubildung erfolgt erst

im Laufe des Jahres 1928, sodaß sich die

Beteiligung von F. noch nicht übersehen läßt.

Im Verwaltungsrat, dessen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertreter von den entsprechenden

Abteilungen des Reichswirtschaftsrats gewählt,

während die Vertreter der öffentlichen Körper-

schaften berufen werden, befinden sich unter

den Arbeitnehmern 4 F. ( 1 als Beisitzer, 3 als

Stellvertreter), unter den Arbeitgebern 2 F.

(als Stellvertreter). Im Vorstand, dessen Bei-

sitzer nach Vorschlägen des Verwaltungsrats

berufen werden, befinden sich (unter den

6 Arbeitnehmern) 2 F. (je 1 vom Deutschen

Gewerkschaftsbund und vom Gewerkschafts-

bund der Angestellten) als Beisitzer. Das

Gesetz enthält femer die Bestimmung (§01),

daß Arbeitsvermittlung und Berufsberatung

für F. in der Regel durch F. auszuüben und
dafür nach Möglichkeit besondere Abteilungen

unter weiblicher Leitung zu errichten sind.

Das aktive Wahlrecht zu den Gewerbe- und

Kaufmannsgerichten wurde ihnen durch Ver-

ordnung vom 12. Mai 1920, das passive durch

Gesetz vom 14. Januar 1922 verliehen. Zu den

durch das Gesetz vom 23. Dezember 1926 an die

Stelle der Gewerbe - und Kaufmannsgerichte ge-

tretenen Arbeits- und Landesarbeitsge-
richten und dem Reichsarbeitsgericht

werden die Beisitzer nicht gewählt, sondern auf

Grund von Vorschlagslisten der wirtschaft-

lichen Vereinigungen von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern berufen. F. sind in eine erheb-

liche Zahl von Gerichten berufen worden ; auch

dem Reichsarbeitsgericht gehört eine F. an.

In den auf Grund des Hausarbeitsgesetzes

errichteten Fachausschüssen können F.

sowohl als Beisitzer wie als Arbeitgeber-

und Arbeitnehmervertreter mitwirken.

Im Betriebsrätegesetz ist ausdrück-

lich bestimmt, daß bei der Zusammensetzung

des Betriebsrats die verschiedenen Berufs-

gruppen der im Betrieb beschäftigten männ-

lichen und weiblichen Arbeitnehmer nach

Möglichkeit berücksichtigt werden sollen (§ 22).

Während anfangs die Beteiligung der F. in

der Betriebsvertretung recht groß gewesen ist,

hat sie später, wie aus den Berichten der Ge-

werbeaufsichtsbeamten für 1923/24 hervorgeht,

die Führung stärker dem Manne überlassen.

Vielfach hal)en sie sich auf weibliche Sonder-

fragen, Wöchncriimenschulz., Ausbildung v. eib-

licher Lehrlinge eingestellt oder sich der

Ordnung und Reinlichkeit des Betriebes an-

genommen. An anderen Stellen ist ihr

Arbeitsgebiet das gleiche wie das des Mannes.

Auch hinsichtlich der Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertreter in den Schlichtungs-
ausschüssen sind die Geschlechter gleich

behandelt worden. Da diese Vertreter jedoch

meist Gewerkschaftsfunktionäre sind und inden

gemischten Verbändennurwenig F. als Funktio-

näre mitwirken, entspricht die weibliche Betei-

ligung im Schlichtungswesen bei weitem nicht

der Zahl der Arbeitnehmerinnen. Unterdenamt-

lich bestellten Schlichtem befindet sich keine F.

In den Arbeitskammern im Bergbau (Verord-

nung über die Errichtung von Arbeitskamraem

im Bergbau vom 8. Februar 1919) haben die F.

Sitz und Stimme. Das am 17. Juli 1921 für den

Freistaat Bremen erlassene Arbeiter- und Ange-

stelltenkammergesetz sieht aktives und passives

Wahlrecht auch für weibliche Arbeitnehmer vor.

Vermittels der gewerkschaftlichen
Organisation wird weiterhin von F. ver-

sucht, auf die sozialpolitische Gesetzgebung

Einfluß zu gewinnen. Gerade für die F. mit

ihrer geringen Allgemeinbildung und ihrer oft

fehlenden Berufsbildung ist der Zusammen-
schluß besonders wichtig.

y
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V/

V

Bildeten 1892 die weiblichen Mitglieder

mit 4355 1,8% des Gesamtbestandes der freien

Gewerkschaften, 1905 mit 74 400 5,7%, 1913

mit 230000 8,8%, 1919 mit 1 193000 21,8%,

so ist dieser Prozentsatz bis 1923 migefähr

der gleiche geblieben. 1923 umfassen sie

1 526 000 von 7 138 000 Mitgliedern, 1924

921000 von 4 618 000, 1925 752 000 von

4156000 mid 1926 659000 von 3 977 000

Mitgliedern.

Die höchst<'n Zahlen an weiblichen Mitgliedern

haben beim Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts-

bund die Textilarbeiter (178 100 im Jahre 1926), Fabrik-

arbeiter (95500), Metallarbeiter (50200), Tabakarbeiter

(440(X1), Bekleidungsarbeiter (37900), Schuhmacher

(33 800), Buchbinder (32500), Gemeinde- und Staats-

arbeiter (30800).

Eigene F. -Organisationen gibt es bei den freien

Gewerkschaften nicht, während die anderen Gewerk-

Bchaftsrichtungen zwar grundsätzlich die gemeinsame

Organisation vertreten, weibliche Sonderzusammen-

ßchlüsse aber doch zulassen. So haben die christlichen

Gewerkschaften, die 1926 von 541 100 Mitgliedern

115500 F. umfaßten, zwei weibliche Sonderverbände,

den Verband der Hausangestellten (3100 Mitglieder)

und den Verband der Heimarbeiterinnen (7200).

In den gemischten Verbänden sind F. bei ihnen am
Btärksten unter den Textil- (40100), Land- (18400),

Tabakarbeitem (14400) vertreten.

Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, in denen

in der Regel beide Geschlechter gemeinsam organisiert

sind, zählten 1926 12100 weibliche Mitglieder und

152 300 mämüiche. Ein weiblicher Sonderverband ist

der Gewerkverein deutscher F. und Mädchen mit

700 Mitgliedern.

Die weiblichen Mitglieder haben in den gemischten
^^ Organisationen dieselben Rechte wie die Männer und

sind in allen Organen der Verbände und Spitzenver-

bände gleichberechtigt vertreten. Unter den Verbänden,

die keiner der drei großen Gewerkschaftarichtungen

angehören, sind z. B. die konfessionellen zu erwähnen,

die neben ihrer Tätigkeit als Standesvereine auch gewerk-

schaftliche Arbeit leisten, so der Verband katholischer

Vereine erwerbstätiger F. und Mädchen (1925 15000

Mitglieder). Der Reichsverband der Beamtinnen und

Fachlehrerinnen in Haus-, Garten- und Landwirtschaft

umfaßt 1200 Mitglieder.

Geringe Entwicklung haben die Organisationen der

Hausangestellten aufzuweisen, die durch ihre Ver-

einzelung, (Gebundenheit an den Haushalt, Unmög-
lichkeit zu streiken, in das übliche Gewerkschafts-

schema nicht hineinpassen.

Die gleichen Strömungen, die in der Arbeiter-

bewegung zum Ausdruck kommen, sind auch in der

Angestelltenbewegung vorhanden. In dem 1921 aus

dem A. D. G. B. ausgetretenen, mit ihm jedoch kar-

tellierten Afa-Bund (Allgemeiner freier Angestellten-

bund) ist der Zentralverband der Angestellten der größte,

der fast zur Hälfte weibliche Mitglieder umfaßt. Die

F. haben in ihm keinen wesentlichen Einfluß auf die

I^itung. Die anderen, an Zahl bedeutenden Verbände,

die zum Afa gehören, haben keine nennenswerte weib-

liche Mitgliedschaft bis auf die Genossenschaft Deutscher

Bühnenangehöriger, die etwa zu gleichen Teilen aus

Männern und F. besteht.

Der führende F. -Verband unter den Angestellten-

gewerkschaften ist der dem Gesamtverband deutscher

Angestelltengewerkschaften angehörende Verband der

weiblichen Handels- und Büroangestellten mit 70 000

Mitgliedern (zusammengeschlossen mit den christlichen

(^werkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund).

Der Grewerkschaftsbund der Angestellten zählte

1927 65400 F. von insgesamt 288100 Mitgliedern

(mit den Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen im Ge-

werkschaftsring).

Als keiner Spitzenorganisation angehörend wären

der Katholische Verband der weiblichen kaufmännischen

Angestellten und Beamtinnen Deutschlands (mit 10000

Mitgliedern), die Berufsorganisation der Kranken-

pflegerinnen Deutschlands (3500), der Deutsche Ver-

band der Sozialbeamtinnen (3800), Verein Katholischer

Deutscher Sozialbeamtinnen (1300), Verband der evan-

gelischen Wohlfahrtspflegerinnen Deutschlands (3200),

die Berufsorganisation der Kindergärtnerinnen, Hort-

nerinnen und Jugendleiterinnen (4000) und der Verein

katholischer deutscher Lehrerinnen (12000) zu nennen.

Die größten Organisationen weiblicher Beamten sind

der Allgemeine Deutsche Lehrerinnenverein und der \'er-

band der deutschen Reichspost- und Telegraphenbeam-

tinnen mit je 37000 Mitgliedern. Der Bund der

Organisationen technischer Assistentinnen an wissen-

schaftlichen und industriellen Instituten umfaßt

3000 Mitglieder.

Umfassend sind die Forderungen, die von

den Gewerkschaften auf sozialpolitischem Ge-

biet vertreten werden. Innerhalb der freien

Gewerkschaften geschieht dies von Männern

und F. m gleicher Weise, während die weib-

lichen Organisationen der anderen Gewerk-

schaftsrichtungen häufig Sonderforderungen

erheben. Hinsichtlich der Löhne wird von

sämtlichen Verbänden die Forderung „gleicher

Lohn für gleiche Leistung" vertreten. Ihre

Durchsetzung stößt aber nicht nur den Arbeit-

gebern gegenüber, sondern bei den Gewerk-

schaftsmitgliedern selbst auf Schwierigkeiten.

2. Die Frau als Objekt der Sozial-

politik, a) In Deutschland, a) Allge-

meine Grundlagen. In Deutschland hat das

Bestreben englischer, französischer und skandi-

navischer F., die arbeitende F. sozialpolitisch

ebenso zu behandeln wie den Mann, niemals

vollen Anklang gefunden. Gingen die Vertrete-

rinnen der F. -Bewegung jenerLänderdavon aus,

daß die F., die im öffentlichen und Berufs-

leben volle Gleichberechtigung mit dem Manne
erstrebt, auch die gleichen Lasten auf sich

nehmen müsse, daß ein Sonderschutz die

Bewegungsfreiheit der arbeitenden F. be-

schränke, die Bewertung ihrer Arbeitskraft

herabsetzen würde, so wurde in Deutsch-

land demgegenüber betont, daß Gleich-

berechtigung nicht Egalisierung bedeute und

schrankenlose Konkurrenz auf wirtschaft-

lichem Gebiet tatsächlich zur Unterdrückung

der F. und damit zu ihrer Schädigimg und der

des Volksganzen führen köime. Man lehnte

die abstrakte Gleichheitstheorie ab und zog

aus den tatsächlichen Verhältnissen den Schluß,

daß die arbeitende F. eines stärkeren Schutzes

bedarf, weil die Natur sie weniger widerstands-

fähig geschaffen, ihr größere Lasten auferlegt

hat als dem Manne, weil sie als die anspruchs-

losere und fügsamere den ökonomischen Ver-

hältnissen gegenüber ohnmächtiger ist als der

männliche Arbeiter und dadurch auch für ihn
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"Zum Mittel der Arbeitszeitverlängerung und

des Lohndruckes würde.

Der häufig erhobene Einwand, daß Schutz-

maßregeln die F. vom Arbeitsmarkt ver-

drängen müßten, weil die Arbeitgeber es vor-

ziehen würden, ungeschützte Männer an

Stelle von geschützten F. zu verwenden,

wurde durch die ersten Erfahrungen, die man
mit dem Sonderschutz machte, widerlegt.

Mag es in Einzelfällen auch zu Entlassungen

gekommen sein, so ist doch im ganzen keine

Schädigung der F. herbeigeführt worden;

kleinen Verlusten an Arbeitsgelegenheiten

standen große Gewinne an solchen gegenüber.

Es zeigte sich, daß die Beschäftigung der F.

vielfach auf ihre besondere Eignung zurück-

zuführen war, z. B. in der Textilindustrie,

und daß bei der starken Differenzierung der

Arbeit die F. überhaupt nicht mehr entbehrt

werden konnte. Trotz der Schutzgesetze hat

vor dem Kriege die F.-Arbeit stärker zuge-

nommen als die der Männer. Die Folge war,

daß man den F. die Freiheit der Arbeit ge-

währen, diese Arbeit aber mit allen Garantien

für Gesundheit und Sittlichkeit umgeben

mußte. Demi die Industrialisierung hatte

bald gezeigt, daß die Gesundheit der Ar-

beiterinnen durch gewerbliche Tätigkeit weit

eher geschädigt wird als die des Mannes,

daß nicht nur schwere körperliche Arbeits-

prozesse von ihr nicht ausgeführt werden

können, sondern auch ihre Widerstandskraft

gegen gewisse Schädigungen, wie z. B. ge-

werbliche Gifte, hohe Temperaturen, schlechte

Luft eine geringere ist, daß mit den Trägem

des kommenden Geschlechts auch dieses ge-

fährdet wird. So machte offensichtlich der

Wunsch, ihre Gebärfähigkeit zu erhalten,

die Ungeborenen und den Säugling zu schützen,

Sondermaßnahmen für die wichtigsten Mutter-

schaftsperioden erforderlich. Der mit der

doppelten Last von Beruf und Haushalt be-

schwerten F. sollten außerdem Erleichterungen

geschaffen werden. So wurde gleichzeitig die

Berücksichtigung physiologischer Vorgänge

und die Beschränkung der Arbeitszeit not-

wendig.

Bei Beginn der sozialpolitischen Gesetz-

gebung waren die Arbeiter für den F.-Schutz

eingetreten, weil es zunächst unmöglich

schien, Schutzbestimmungen ohne Unter-

scheidung nach Alter und Geschlecht durch-

zusetzen. F. und Kinder bildeten damals

den Vorwand zur Erlangung einer Arbeits-

reduktion für die Männer. Die englischen

Erfahrungen zeigten, daß das Ziel, die für

einen Teil geltenden Arbeitsbestimmungen

zur Norm werden zu lassen, häufig erreicht

wurde. Unmittelbar nach der Revolution

bedurfte man dieses Umwegs nicht mehr.

Die Regelmig der Arbeitsbedingungen ging

nur noch durch Vermittlung der Gewerk-

schaften vor sich, die zunächst stärker auf

Ausgleich als auf Differenzierung bedacht

waren. Konnten sie auch den von ihnen

anerkannten Grundsatz: Gleicher Lohn

für gleiche Leistung nicht überall durch-

setzen, so ist doch vielfach die Spanne zwi-

schen Männer- und F.-Löhnen infolge ihrer

Bemühungen erheblich verringert worden.

Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung zahl-

reicher Tarifverträge hat vielfach auch den

F. als der weniger kräftigen Verhandlungs-

partei genützt. Kamen so einerseits die Aus-

gleichsbestrebungen der Gewerkschaften den

Arbeiterinnen zugute, so haben sie auf der

anderen Seite doch einer Erweiterung des

Sonderschutzes entgegengewirkt.

Die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit

auf acht Stunden ließ manche bestehenden

Sonderbestimmungen gegenstandslos werden,

machte weitere Beschränkungen überflüssig

und ließ die Diskussion über den Sonder-

zeitschutz verstummen. Es trat insofern

eine Verschlechterung ein, als Nachtruhe und

Pausen, diese auch für Jugendliche, eine Ver-

kürzung erfuhren. So wurde hinsichtlich

der Arbeitszeit eine für Männer und F. gleiche

Gesetzgebung erstrebt. Die bei den männ-

lichen Arbeitern vielfach hervorgetretenen

Bestrebungen, nach Schluß der Arbeitszeit

noch andere Erwerbsarbeit zu suchen, hat

sich bei F. weniger bemerkbar gemacht,

weil sie eine mehr oder weniger große Arbeits-

last im Haushalt neben ihrer Erwerbsarbeit

zu bewältigen haben.

Auch die neue Regelung des übrigen

Arbeitsrechts erfolgte unter grundsätzlich

gleicher Behandlung von Mann und F. So

bestimmt § 81 des Betriebsrätegesetzes, daß

die Einstellung in die Betriebe nicht von der

Zugehörigkeit zu emem bestimmten Ge-

schlecht abhängig gemacht werden und die

Kündigmig nicht aus diesem Grunde er-

folgen darf (§84). Die Bestimmungen sind

insofern unwirksam geblieben, als manche

Betriebsräte (und vorher schon Arbeiterräte)

\\'ert auf die Entlassung verheirateter F.

legten, um Stellen für erwerbslose Männer

frei zu machen.

ß) Das geltende Recht. Die Quellen

des bestehenden Sonderschutzes sind in erster

Reihe Titel 7 der Reichsgewerbeordnung, vor

allem in dessen Vorschriften in den §§ 135

bis 139a, die gemäß § 154 Abs. 3 und 4 durch

die VO. betreffend Ausdehnung auf die Werk-

stätten der Kleider- und Wäschekonfektion

vom 31. Mai 1897 und die Motorenverordnung
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vom 13. Juli 1900 ergänzt wurden. Die Ar-

beitszeitverordnungen vom 23. November

1918, 21. Dezember 1923 und vom 14. April

1927 (Arbeitszeitnotgesetz) sowie die VO.

über die Arbeitszeit in den Bäckereien und

Konditoreien vom 23. Dezember 1918 ent-

halten nur wenige Sonderbestinimungen. Für

einzekie Gruppen enthalten außerdem das

Hausarbeitsgesetz vom 30. Juni 1923, die vor-

läufige Landarbeitsordnung vom 24. Jan. 1919,

das Gesetz über weibliche Angestellte in Gast-

und Schankwirtschaften vom 15. Jan. 1920 mit

seinen landesrechtlichen Ergänzungen, sowie

das Gesetz betr. Kinderarbeit in gewerb-

lichen Betrieben vom 30. März 1903 mit

landesrechtlichen bzw. polizeilichen Ergän-

zungen hierhergehörige Vorschriften. Dazu

traten ergänzend die §§ 195a ff. und 205a ff.

der Reichsversicherungsordnung über die

Wochenhilfe und das Zweite Gesetz über Ab-

änderung des zweiten Buches der Reichs-

Versicherungsordnung vom 9. Juli 1926 und

das Gesetz über die Beschäftigung vor und

nach der Niederkunft vom 16. Juli 1927;

abgeändert durch Gesetzvom 29. Oktober 1927.

Der Geltungsbereich erstreckt sich

(mit Ausnahme einer Bestimmung des Kinder-

schutzgesetzes) auf verheiratete und unver-

heiratete F. ohne Rücksicht auf ihr Alter.

Für jugendliche Arbeiterinnen gelten in erster

Linie die Vorschriften über den Jugendlichen-

schutz, außerdem die für den F.-Schutz. Die

§§ 135 bis 139a GO. gelten nur für Arbeite-

rinnen in gewerblichen Betrieben mit mehr

als 10 Arbeitern (mit Ausnahme einiger im

§ 154 Abs. 1 Nr. 3, 4, 6 aufgezählten und ein-

schließlich der im § 154 Abs. 2 bis 5 erwähnten

oder kraft VO. der Reichsregierung [früher

Bundesrat] einbezogenen Betriebe). Die Ar-

beitszeitverordnungen vom 21. Dezember 1923

und vom 14. April 1927 erstrecken sich auf

gewerbliche Arbeiter und Angestellte (§ 1),

die Bestimmungen der RVO. auf den Per-

sonenkreis der Krankenversicherung (§§ 165,

176), das Gesetz über die Beschäftigung vor

und nach der Niederkunft mit einigen Aus-

nahmen auf alle krankenversicherungspflich-

tigen Arbeitnehmeriiuien.

Den Inhalt des Sonderschutzes bilden

Beschäftigungsverbote, Arbeitszeitbeschrän-

kungen und Mutterschutz. Dazu kommen die

Schutzbestimmungen für bestimmte Gruppen,

die gesondert behandelt werden sollen. Zur

Sicherung der Durchführung besteht für Be-

triebe, die mehr als 10 Arbeiter beschäftigen,

bei Beginn der Beschäftigung von Arbeite-

rinnen Anzeigepflicht. (§ 138 GO.)

a') Beschäftigungsverbote. Arbeite-

rionen dürfen gemäß § 154a in Bergwerken,

Salinen, Aufbereitungsanstalten und unter-

irdisch betriebenen Brüchen oder Gruben

nicht „unter Tage" (unter der Erdoberfläche)

beschäftigt werden. Ihre Beschäftigung bei

der Förderung, mit Ausnahme der Aufbe-

reitung (Separation, Wäsche), bei dem Trans-

port und der Verladung ist auch über Tage

verboten. Nach § 137 Abs. 7 dürfen Ar-

beiterümen nicht in Kokereien und nicht zum
Transport von Materialien bei Bauten aller

Art verwendet werden. Die Reichsregierung,

deren Verordnung der Zustimmung des

Reichsrats bedarf (früher Bundesrat), ist

durch § 139a, Ziff. 1 ermächtigt, die Ver-

wendung von Arbeiterinnen für gewisse Ge-

werbszweige, die mit besonderen Gefahren

für Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden

sind, gänzlich zu untersagen oder von be-

sonderen Bedingungen abhängig zu machen

(s. Spalten 2004ff. und 2015ff.).

Beispiele für einige auf Grund von Tarifverträgen

beschlossene Beschäftigungsverbot« bringt das Reichs-

arbeitsblatt 1923, Nr. 10. S. 200 ff.

ß') Arbeitszeitbeschränkungen. Die

Arbeitszeitverordnung vom 21. Dezember 1923

und die Verordnung über die Arbeitszeit

vom 14. April 1927 haben für Männer und

F. (gewerbliche Arbeiter und Angestellte) in

gleicher Weise bei grundsätzlicher Aufrecht-

erhaltung des Achtstundentages die Aus-

dehnung der täglichen Arbeitszeit auf

10 Stunden durch Tarifvertrag und behörd-

liche Anordnung zugelassen. Allerdings

sind die für F. auf Grund der Gewerbe-

ordnung bestehenden Sonderbestimmungen

nicht durch Tarifvertrag zu umgehen ( § 9

Abs. 2). Enthält ein nicht für allgemein ver-

bindlich erklärter Tarifvertrag Bestimmungen

über die Arbeitszeit, die mit der Rücksicht

auf die Schutzbedürftigkeit der weiblichen

Arbeitnehmer unvereinbar sind, so karui die

oberste Landesbehörde sie beanstanden und,

wenn sie innerhalb einer von ihr festgesetzten

Frist nicht geändert werden, selbst Bestim-

mungen über die zulässige Dauer der Arbeits-

zeit treffen. (§5, Abs. 2.) In denjenigen

Fällen, in denen der Arbeitgeber einseitig

zur besseren Ausnutzung des Betriebes die

Dauer der Arbeitszeit erweitern karm, ist für

F. nur eine Erweiterung um eine Stunde,

für erwachsene Männer dagegen um zwei

Stunden zugelassen. (§4.)

Arbeiten, um die es sich hierbei handelt, sind z. B.

a) die Bewachung, Reinhaltung und Instandhaltung

des Betriebes, /5) Arbeiten, die zur Wiederaufnahme

des Betriebes notwendig sind, y) das Be- und Ent-

laden von Schiffen und Eisenbahnwagen, S) die Be-

aufsichtigung der genannten Arbeiten. Es kann dem-

nach auf diesem Wege nur die neunstündige Arl^eitszeit,

durch Tarifvertrag und Behörde jedoch die zehnstündige

für F. beschlossen werden. Daß im Tarifvertrag be-

sondere Rücksichten auf F. genommen werden, ist bei

2045 Frau, VIII. Die Frau in der Sozialpolitik 2046

der erwähnten Einstellung der Arbeiter und Angestellten

und der Einflußlosigkeit der F. selbst und ihrer Angst

vor Entlassungen nicht anzunehmen. Auf Gnuid der

Gewerbeordnung gelten folgende Sonderbestim-

mungen: «') die Beschäftigung von Arbeitennnen darf

die Dauer von 10 Stunden täglich, an den Vorabenden

der Sonn- und Festtage von 8 Stunden nicht über-

schreiten, ß') Verbot der Nachtarbeit (von 8 Uhr

abends bis 6 Uhr morgens) und Sicherung einer

ununterbrochenen Ruhezeit von mindestens 1 1 Stunden

nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit (§ 137,

Abs, 1 und 4). y') Das Arbeitsverbot nach 5 Uhr

nachmittags am Sonnabend sowie an Vorabenden der

Festtage (§137, Abs. l). (V) Das Verbot des Nachhause-

gebens von Arbeit für Rechnung Dritter nach Be-

endigung der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit (§ 137a,

Abs. 1). Für die Tage, an welchen die Arbeiterinnen

in dem Betriebe kürzere Zeit beschäftigt waren, ist

diese Übertragung oder Überweisung nur in dem Um-

fange zulässig, in welchem Durchschnittsarbeiter ihrer

Art die Arbeit voraussiclitlich in dem Betriebe während

iles Restes der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit würden

herstellen können, und für Sonn- und Festtage über-

haupt nicht (§ 137a, Abs. 2 GewO.). f') Die Gewährung

einer mindestens einstündigen Mittagspause (§ 137, Abs.S).

Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen haben,

sind auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittags-

pause zu entlassen, sofern diese nicht mindestens

ly. Stunde beträgt (§137, Abs. 5).

"
Auf Zuwiderhandlungen gegen die Schutzbestim-

mungen der Gewerbeordnung sind Strafen gesetzt

worden. Von den Vorschriften des § 137 bestehen ver-

schiedene Ausnahmen.

y) Mutterschutz. Das Gesetz über die

Beschäftigung vor und nach der Niederkunft

vom 16. Juli 1927 gilt für die Beschäftigung

von krankenversicherungspflichtigen weib-

lichen Arbeitnehmern. Nicht unter das Ge-

setz fällt die Beschäftigung: 1. in Betrieben

der Land- und Forstwirtschaft, der Tierzucht

und der Fischerei, auch wenn es sich um
Nebenbetriebe von Betrieben handelt, die

unter das Gesetz fallen; 2. in Nebenbetrieben

der unter 1 ausgenommenen Betriebe, die

ihrer Art nach unter das Gesetz fallen und

in denen in der Regel nicht mehr als drei

Arbeitnehmer beschäftigt werden; 3. in der

Hauswirtschaft, einschließlich der im Haus-

stand des Arbeitgebers geleisteten persönlichen

Dienste. Schwangere sind berechtigt, die ihnen

aus dem Arbeitsvertrag obliegende Arbeits-

leistung zu verweigern, wenn sie durch ärzt-

liches Zeugnis nachweisen, daß sie voraus-

sichtlich binnen 6 Wochen niederkommen.

Wöchnerinnen dürfen binnen 6 Wochen nach

ihrer Niederkunft nicht beschäftigt werden.

Ihr Wiedereintritt ist an den Ausweis ge-

knüpft, daß seit ihrer Niederkunft wenigstens

6 Wochen verflossen sind. Während weiterer

6 Wochen sind sie berechtigt, die ihnen aus

dem Arbeitsvertrag obliegende Arbeitsleistung

zu verweigern, wenn sie durch ärztliches Zeug-

nis nachweisen, daß sie wegen einer Krankheit,

die eine Folge ihrer Schwangerschaft oder

Niederkunft ist, oder die dadurch eine wesent-

liche Verschlimmerung erfahren hat, an der

Arbeit verhindert sind. Der Arbeitgeber ist

zur Gewährung des Entgelts für die Zeit, in

der Arbeit nicht geleistet wird, nur verpflich-

tet, soweit dies ausdrücklich vereinbart ist.

Stillenden F. ist auf ihr Verlangen während

6 Monaten nach ihrer Niederkunft die zum

Stillen erforderliche Zeit bis zu 2 mal i/g oder

1 mal 1 Stunde täglich von der Arbeit frei-

zugeben. Eine Verpflichtung des Arbeit-

gebers zur Zahlung eines Entgelts wird hier-

durch nicht berührt. In einem Zeitraum von

6 Wochen vor bis 6 Wochen nach der Nieder-

kunft besteht für den Arbeitgeber ein Kündi-

gungsverbot, das sich auf eme weitere Frist —
bis längstens 6 Wochen — ausdehnt, wenn die

Arbeitnehmerin durch eine mit der Schwanger-

schaft bzw. Niederkunft im Zusammenhang

stehende Krankheit noch an der Arbeit ver-

hindert ist. Ist für ehien Zeitpunkt gekün-

digt, der in die Schutzfrist fällt, so schiebt

sich dieser entsprechend hinaus. Ob das

Kind am Leben ist oder nicht, ist unerheblich.

Beobachtungen, die die Gewerbeaufsieht auf

Veranlassung des Reichsarbeitsministeriums

über die Durchfühnmg des Wöchnerinnen-

schutzes anstellte, stimmten darin überein, daß

bei einigermaßen gesichertem Lebensunterhalt

die F. selbst zur Verlängerung der Schon-

zeit neigen, in Fällen der Not jedoch häufig

versuchen, die Schonzeit abzukürzen und bis

kurz vor der Niederkunft arbeiten, um mit

Rücksicht auf die durch die Entbhidung

entstehenden Kosten keinen Verdienstausfall

zu erleiden. In solchen Fällen wird häufig

der Betrieb gewechselt, um sich der Kontrolle

zu entziehen und früher als sechs Wochen

nach der Nie<lerkunft die Arbeit wieder auf-

nehmen zu köiuien.

Eine Ergänzung des Wöchnerinnenschutzes

der gewerblichen Arbeiteriiuien bilden Wochen-

hilfe und Wochenfürsorge. Wochenhilfe wird

auf Gnuid der RVO. § lOoaff. und 205aff.,

abgeändert durch das Zweite Gesetz über

Abänderung des zweiten Buches der Reichs-

versicherungsordnung vom 9. Juli 1926, allen

gegen Krankheit Versicherten (also außer

gewerblichen und landwirtschaftlichen Ar-

beiterinnen auch Dienstboten, Heimarbeite-

rinnen, Angestellten, Erzieheriiuien usw. § 165),

außerdem Ehefrauen und solchen Stief- und

Pflegetöchtern der Versicherten, die mit

diesen in häuslicher Gemeinschaft leben und

ihren Aufenthalt im Inland haben, gewährt,

wenn die Versicherten in den letzten zwei

Jahren vor der Niederkunft mindestens

zehn Monate hindurch, im letzten Jahr

vor der Niederkunft aber müidestens sechs

Monate hindurch krankenversichert gewesen

sind.
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Als Leistungen werden gewährt: <0 ärztliche Be-

handlung, falls solche bei der Entbindung oder bei

Schwangerschaftsbeschwerden erforderlich wird, Heb-

ammenhilfe, Arznei und kleinere Heilmittel; ß) em
einmaliger Beitrag zu den sonstigen Kosten der Ent-

bindung und bei Schwangerschaftsbcschwerden in Höhe

von 10 M. (die Satzung kann ihn bis auf 25 M. er-

höhen); findet eine Entbindung nicht statt, so sind

als Beitrag zu den Kosten bei Schwangersehafts-

beschwerden 6 M. zu zahlen; y) ein Wochengeld für

Selbstversicherte in Höhe des Krankengeldes, jedoch

mindestens 50 Pfennig täglich für vier Wochen vor und

sechs zusammenhängende Wochen unmittelbar nach

der Niederkunft. Die Schwangere erhält Wochengeld

sechs Wochen vor der Entbindung, wenn sie in dieser

Zeit nicht gegen Entgelt arbeitet. Erfolgt die Ent-

bindung entgegen dem Zeugnis des Arztes erst später,

so wird der Wochengeldbezug entsprechend verlängert.

Das Wochengeld für die Zeit vor der Entbindung wird

jeweils sofort fällig; (^) solange die Neugeborenen gestillt

werden, ein Stillgeld in Höhe des halben Krankengeldes,

jedoch mindestens 25 Pfennig täglich, bis zum Ablauf

der zwölften Woche nach der Niederkunft. Der Vorstand

kann einen Höchstbetrag für das tägliche Stillgeld fest-

setzen. Die Satzung kann die Dauer des Wochengeld-

bezugs bis auf 13 Wochen, des Stillgeldbezugs bis auf

26 Wochen erweitem. Sie kann mit Zustimmung des

Oberversicherungsamts das Wochengeld höher als das

Krankengeld, und zwar bis zur Höchstgrenze von drei

Vierteln des Grundlohns bemessen. Die den Familien-

angehörigen der Versicherten gewährte Wochenhilfe ist

insofern geringer als die der Selbstversicherten, als die

Bezugsdauer des Wochengeldes vor der Entbindung

nur 4 Wochen beträgt und der einmalige Beitrag zu

den Entbindungskosten nicht auf 25 M. heraufgesetzt

werden kann.

Wochenfürsorge, d. h. entsprechende Lei-

stungen, wie sie auf Grund der RVO. gewährt

werden, soll inibemittelten Wöcluierinnen je

nach Art und Grad der Hilfsbedürftigkeit von

dem Bezirksfürsorgeverband bzw. Landesfür-

sorgeverband gewährt werden. (Verordnmig

über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar

1924, § 1 und Reichsgrundsätze über Voraus-

Betzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge

vom 4. Dezember 1924, § 12).

Die Bestimmungen über den Mutterschutz des

Gesetzes über die Beschäftigung der F. vor und nach

der Niederkunft sind dem Entwurf eines Arbeitsschutz-

gesetze« entnommen und, um die Ratifizierung des

Washingtoner Übereinkommens über den Mutterschatz

bald zu ermöglichen, gesondert verabschiedet worden,

während der Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes nicht

vor 1929 verabschiedet werden wird. Der Arbeitsschutz-

gesetzentwurf erstreckt sich grundsätzlich auf Arbeiter,

Angestellt« und Lehrlinge. Ausgenommen sind Betriebe

der Land- und Forstwirtechaft, Tierzucht, Fischerei

und Schiffahrt, Flößerei und Luftfahrt, auch wenn es

•ich um Neb««betriebe von Betrieben handelt, die

unter das Gesetz fallen ; ferner Nebenbetriebe der aus-

genommenen I^triebe, die ihrer Art nach unter das

Arbeitsschutzgesetz fallen, und Hauswirtschaft ein-

schließlich der im Hausstand des Arbeitgebers geleisteten

persönlichen Dienste. Er sieht wesentliche Änderungen

der Arbeitazeitbestimmungen, des Frauen-, Jugend-

lichen- und Kinderschutzes vor.

d) Schutz besonderer Gruppen. Neben

der gewerblichen Arbeiterin sind einige andere

Gruppen weiblicher Arbeitnehmer besonders

geschützt.

Die vorläufige Landarbeitsordnung vom
24. Januar 1919, die in der vom Reichsbauern- und

Landarbeiterrat vereinbarten Form Gesetzeskraft er-

hielt, enthält keinen Sonderschutz für F. mid Kinder.

Nur die Bestimmung ist aufgenommen worden, daß

Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu versorgen haben,

so früh von der Arbeit zu entlassen sind, daß sie

eine Stunde vor der Hauptmahlzeit in ihrer Häus-

lichkeit eintreffen. An den Tagen vor Weihnachten,

Ostern und Pfingsten sind sie von der Arbeit entbundeix.

Arbeiterinnen, die ein größeres Hauswesen zu ver-

sorgen, insbesondere auch Grchilfen, die nicht zur eigenen

Familie gehören, zu beköstigen haben, sind, abgesehen

von Notfällen, nur insoweit zur Arbeit zu verpflichten,

als dies ohne erhebliche Beeinträchtigung ihrer häus-

lichen Pflichten zulässig ist.

Das Arbeitsrecht der Hausangestellten konnte

bisher keine Regelung erfahren. Die Revolutionsregierung

beseitigte die 43 Gesindeordnungen, die in Deutschland

liestanden und z. T. ein ehrwürdiges Alter von über

100 Jahren besaßen. Da durch die Aufliebung eine

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen nicht be-

absichtigt wurde, ist die Weitergeltung der in den

Gesindeordnungen enthaltenen Schutzbestimmungen zu

vermuten. Ein neuer Schutz ist um so notwendiger,

als die tarifvertragliche Regelung auf große Schwierig-

keiten stößt, die sowohl in der Unzulänglichkeit der

beiderseitigen Organisationen, wie in den Sonderheiten

des Berufes, der sich grundsätzlich von den gewerb-

lichen unterscheidet, begründet sind.

Die Schaffung eines Sonderrechts der Hausange-

stellten wird in nächster Zeit erfolgen. Die Schwierig-

keiten der Regelung beruhen hier vornehmlich darauf,

daß das Hausangestelltenverhältnis eine enge Haus-

gemeinschaft mit der Familie des Arbeitgebers ein-

sclüießt und der Haushalt, besonders beim Vorhanden-

sein kleiner Kinder, kontinuierliche Arbeitsbereitschaft

ohne im voraus berechenbare Unterbrechungen erfordert.

Der begreifliche Wunsch der Angestellten nach selb-

stündiger Verfügung über genügend freie Zeit gerät

daher leicht in Widerspruch mit den Bedürfnissen und

Traditionen des Haushalts. Die unbegrenzte Arbeitszeit

und das völlige Gebundensein haben seit einer Reihe

von Jahren den Mangel an Arbeitskräften im Hause

verschuldet Ob vor einer weitgreifenden Umgestaltung

der Haushaltführung selbst, die sich als einziges Gebiet

bisher der Rationalisierung entzogen hat, ein befrie-

digendes Recht geschaffen werden kann, erscheint daher

zweifelhaft. Außerdem erschwert die Verschiedenheit

von Stadt und Land, von Ost und West und die in-

dividuelle Gestaltung jedes Haushalts die generelle

Regelung. Von Einzelstaaten haben Bayern und die

beiden Mecklenburg das Hausangestelltenrecht durch

Verordnung geregelt.

Ein wesentlicher Fortschritt ist für den Schutz

im Gastwirtschaftsgewerbe zu verzeichnen (Ge-

setz über weibliche Angestellte in Gast- und Schank-

wirtschaften vom 15. Januar 1920). Die auf Grund

dieses Rahmengesetzes ergangenen Verordnungen setzen

übereinstimmend ^est, daß die Beschäftigung weiblicher

Personen in Gast- und Schankwirtschaften nur erlaubt

werden darf, wenn keine Gefahren für Gesundheit und

Sittlichkeit bestehen. Die Erlaubnis darf nicht erfolgen,

wenn die Person des Wirtschaftsinhabers keine hin-

reichende Gewähr für einen genügenden Schutz der sitt-

lichen oder gesundheitlichen Interessen der weiblichen

Angestellten bietet, wenn die Räumlichkeiten der Gast-

und Schankwirtschaft für eine sittlich oder gesundheit-

j lieh ungefährdete Beschäftigung weiblicher Angestellter

nicht geeignet sind, wenn Umstände vorliegen, welche

die Annahme rechtfertigen, daß die Beschäftigung weib-

licher Angestellter hauptsächlich erfolgen soll, um Gäste

anzulocken und durch Animierbetrieb den Umsatz zu

vermehren. Die F. sind der Ortspolizei zu melden, und

meistens muß ein Verzeichnis über sie geführt werden.

Das Zulassungsalter schwankt zwischen 16und21 Jahren.

Die Beschäftigung ist meist nur gegen festen Barlohn

zulässig, während die Gewiiuibeteiligung verboten wird.
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Die Anlockung von Gästen ist untersagt, über die

Räumlichkeiten sind Bestimmungen getroffen. Die Auf-

sicht soll nach Möglichkeit von weiblichen Gewerbe-

aufsichtsbeamten ausgeübt werden. Damit sind lang-

jährige Forderungen des F. -Schutzes erfüllt worden.

Ihre Wirksamkeit wird vom energischen Einschreiten

der Behörden abhängig sein. Die Beschäftigung von

Mädchen unter 14 Jahren bei der Bedienung der Gäste

ist durch das Kinderschutzgesetz (s.d.) (§7) verboten

worden.

Der Heimarbeiterschutz kann zwar nicht als

Sonderschutz für F. bezeichnet werden, da er Männer

und F. in gleicher Weise betrifft, jedoch verdient

er in diesem Zusammenhange wegen der überwiegenden

Beschäftigung von F. in der Heimarbeit erwähnt zu

werden. Scheint doch durch diesen Beruf die Schwierig-

keit, Erwerbsarbeit und Mutterschaft zu vereinen, gelöst

zu sein. Aber die geringe Organisierbarkeit der Heim-

arbeit hat die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ver-

zögert, die Heimarbeiter häufig zu Schmutzkonkurrenten

der Fabrikarbeiter gemacht haben und Sozialdemokraten

und freie Gewerkschaften zur Bekämpfung dieser Einrich-

tung überhaupt veranlaßten. Hinter den niedrigen Löhnen

treten alle anderen Mißstände zurück. Mit ihrer Auf-

besserung würden auch die ausgedehnten Arbeitszeiten

verschwinden. Dem Zweck der Lohnsicherung dienen die

Vorschriften des Aushangs von Lohntafeln in den Räumen,

in denen Arbeit ausgegeben wird
(
§ 3 des Hausarbeits-

gesetzes vom 20. Dezember 1911/27. Juni 1923), Aus-

händigung von Lohnbüchern oder Arbeitszetteln (§4).

Durch die Polizeibehörde sind Vorkehrungen gegen

Zeitversäumnisse zu treffen, die bei Ausgabe oder

Empfang der Arbeit die Heimarbeiter schädigen (§ 5)

sowie gegen gesundheitsschädliche oder gefährliche

Arbeitsbedingungen (§ 6). Aus solchen Gründen kann

gegen Gesundheitsgefährdung besonders bei der Her-

stellung von Nahrungs- und Genußmitteln eingeschritten

werden (§7); der Bundesrat kann Arbeiten verbieten,

die mit erheblichen Gefahren für Leben, Gesundheit

oder Sittlichkeit der Hausarbeiter oder für die öffent-

liche Gesundheit verbunden sind (§ 10). Die Gewerbe-

treibenden sind verpflichtet, ein Verzeichnis der Heim-

arbeiter zu führen, das Ortspolizei und Aufsichts-

behörden jederzeit zur Einsicht vorzulegen ist (§ 13).

Die Aufsichtsbehörde darf nachts Revisionen nur vor-

nehmen, wenn Tatsachen den Verdacht begründen,

daß gegen §§ 6, 7, 10 verstoßen wird. Am 27. Juni 1923

erging die Ergänzung zum Hausarbeitsgesetz, die in den

Fachausschüssen die seit langer Zeit geforderten Lohn-

ämter bringt. Diese haben, falls den Hausarbeitem

offenbar unzulängliche Entgelte gezahlt werden, die Be-

stimmungen eines Tarifvertrages über die Entgelte als all-

gemein verbindlich zu erklären oder Mindestentgelt« für

Hausarbeiter festzusetzen (§ 20). Mit der 1922 erfolgten

Ausdehnung der Kranken- und Invaliditätsversicherungs-

pflicht auf Hausarbeiter sind gleichfalls langjährige

Forderungen erfüllt worden.

Zusammenfassend ist zu sagen: Die letzten

zehn Jahre haben einigen Gruppen (Heim-

arbeitern, F. in Gast- und Schankwirtschaften)

verstärkten Schutz gebracht. Für die große

Masse der als Arbeiterinnen und Angestellten

tätigen F. ist die Reichswochenhilfe ein er-

heblicher Fortschritt gewesen. Auch heute

noch sprechen die gleichen bevölkerungs-

politischen, hygienischen und kulturellen

Gründe für die Weiterentwicklung des F.-

Sonderschutzes.

Die Aufgaben, die sich für die Sozial-

politik ergeben, setzen mit dem Beginn der

Erwerbsarbeit der weiblichen Jugendlichen

Qiese, Handbuch.

oder Kinder ein. Die Mädchen müssen nicht

nur durch Verkürzung der Arbeitszeit ge-

sundheitlich geschützt werden, sondern auch

Zeit behalten, um sich für ihre späteren Auf-

gaben als Hausfrau und Mutter vorzubereiten.

Auch die Berufsaus- und -fortbildung ist des-

halb für sie zu fordern, weil ungelernte Ar-

beit sich fast immer unter ungünstigen Be-

dingungen vollzieht.

Eine zweite Gruppe von Bestrebungen

sollte den Bedürfnissen der Hausfrau und

Mutter gelten, ihr die Möglichkeit schaffen,

Erwerbsarbeit, Haushalt und Mutterschaft zu

vereinigen. Die oft geforderte Einführung

der Halbtagsschicht für verheiratete F. hat

nach den ungünstigen Erfahrungen, die mit der

Kurzarbeit gemacht worden sind, keine Aus-

sicht auf Verwirklichung. Die erwähnten

Mißstände drängen auf immer weiteren Aus-

bau des Schutzes vor und nach der Nieder-

kunft für alle erwerbstätigen F. bei gleich-

zeitiger Existenzsicherung. Hier wäre zunächst

— dem Genfer Vorschlag entsprechend —
für die Landarbeiterinnen zu sorgen. Des

weiteren ist eine Einschränkung der Berufs-

pflichten durch Verkürzung der Arbeitszeit

und Gewährung von Urlaub zu erstreben.

Letzteres ist heute meist Sache tarifvertrag-

licher Vereinbarung. Nur der Schutz der F.

vor Überbürdung, vor Untergrabung ihrer

Körperkräfte, ein Schutz, der sich zugleich

auch als ein solcher der Familie und des

Volksganzen erweisen würde, kann die Doppel-

aufgabe der Sozialpolitik erfüllen, der mensch-

lichen Persönlichkeit innerhalb des großen

Sachzusammenhanges der Wirtschaft Rech-

nung zu tragen und damit gleichzeitig die

Ergiebigkeit der Wirtschaft zu steigern. —
b) Die internationale Regelung. Der

Sonderschutz der F. ist verhältnismäßig früh

zum (Gegenstand internationaler Sozial-

politik geworden. Quellen für ihn sind:

Das Bemer Übereinkommen von 1906, der

Teil XIII des Versailler Vertrages, die Über-

einkommen und Vorschläge der Internatio-

nalen Arbeitsorganisation in Washington von

1919, Genf von 1921 und von 1926.

Der internationale F.-Schutz bezieht sich

gegenwärtig ebenso wie der nationale auf

Beschäftigungsverbote, Arbeitszeitbeschrän-

kungen und Mutterschutz. Das einzige Be-

schäftigungsverbot, das bisher inter-

nationalen Vereinbarungen zugrunde liegt

und das dem Wunsch nach Schutz vor ge-

werblichen Giften entspringt, ist in die wenig

verbindliche Form eines Vorschlages gekleidet.

Auf dem Gebiete des Schutzes gegen gewerb-

liche Gifte wies die Gesetzgebung der Länder

große Verschiedenheiten auf.

65
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Während in einigen Ländern bestimmte Arbeiten

unterisagt waren, hatten andere eine ganze Liste ver-

botener Betriebe aufgestellt. Eine Unterkommission,

die den Begriff der „gesundheitsschädlichen Beschäf-

tigung" klären sollte, kam zu dem Ergebnis, daß es

zweckmäßiger sei, die gefährlichen Arbeiten (durch

Schutzvorrichtungen, Ersatzstoffe) für beide Ge-

schlechter ungefährlich zu gestalten. Ein Sonderschutz

der F. wurde nur bei Gefährdung der Mutterschafts-

funktion anerkannt, wie sie beim Blei nachweisbar ist.

Der 1919 in Washington angenommene Vorschlag ..be-

treffend den Schutz der F. und Jugendlichen gegen

Bleivergiftung" zählt die verbotenen Verrichtungen,

zu denen auch das Reinigen der Arbeitsräume gehört,

auf und schreibt für alle anderen Arbeiten, bei denen

BleiVerbindungen verwendet werden, besondere Vor-

sichtsmaßnahmen vor. In denjenigen Gewerben, in

denen sich lösliche Bleiverbindungen durch ungiftige

Stoffe ersetzen lassen, soll die Verwendung dieser lös-

lichen Bleiverbindungen strengeren Bestimmungen unter-

worfen werden. Die Liste der Arbeitsverbote stellt die

Summe der in den fortgeschrittensten europäischen

Staaten üblichen dar und entspricht ungefähr den Be-

stimmungen in Großbritannien, Deutschland und den

Niederlanden.

Der Vorschlag hat in diesen Ländern zum

Ausbau der bestehenden Gesetzgebung, in

anderen europäischen und außereuropäischen

Ländern zum Neuaufbau angeregt. Beim

Fehlen modemer Technik oder bei fehlender

F. -Arbeit ist der Schutz abgelehnt worden.

Im ganzen erfüllt er den Zweck, zu vereinheit-

lichen und ein späteres Übereinkommen vor-

zubereiten. Er wird ergänzt durch die (1921)

im Genfer „Entwurf eines Übereinkommens

betreffend die Verwendung von Bleiweiß zum

Anstrich" enthaltene Bestimmung, daß F. nicht

mit gewerblichen Malerarbeitt^i beschäftigt

werden dürfen, bei denen Bleiweiß, Bleisulfat

oder andere Farben, die diese Stoffe enthalten,

verwendet werden. Das Verbot sollte 1927

in Kraft treten. Das übereuikommen ist bis

jetzt von 13 Staaten, darunter Deutsch-

österreich, Frankreich und Belgien, ratifiziert

worden.

Wenn auch im übrigen Beschäftigungs-

verbote nicht vereinbart worden sind, so ist

doch das Verbot der Arbeit unter Tage, das

schon die Berliner Konferenz von 1890 vor-

schlug, in die Gesetzbücher fast aller Bergbau-

staaten der Welt übergegangen. Auch sonst

haben sich ehie Reihe von Beschäftigungs-

verboten, die der Verhütung von Unfällen,

Vergiftungen und Schädigung der generativen

Organe dienen, allgemein durchgesetzt.

An Arbeitszeitbeschränkungen liegt,

da die tägliche Arbeitsdauer für beide Ge-

schlechter durch das Washingtoner Überein-

kommen über den Achtstundentag gleich

normiert wird, nur das Verbot der Nacht-

arbeit vor (s. d.).

In dem Übereinkommen von Washington ist

Nacht ebenfalls ein Zeitraum von mindestens elf auf-

einanderfolgenden Stunden, der die Zeit von 10 Uhr
abends bis 5 Uhr morgens in sich schließt.

Bei der 1921 in Genf erfolgten Beratung der Aus-

dehnung des Nachtarbeitsverbotes auf die Land-

arbeiterinnen stellte sich heraus, daß Nachtarbeit in der

Landwirtschaft nur in tropischen Ländern üblich ist,

in denen das Klima Arbeit im Freien in der Mittagszeit

unmöglich macht. In den übrigen Ländern hat nur die

Heranziehung der F. in frühen Morgenstunden zu Klagen

Anlaß gegeben. Es wurde daher nur ein Vorschlag an-

genommen, der die Mitglieder der Internationalen

Arbeitsorganisation auffordert, Maßnahmen zu treffen,

um die Nachtarbeit von Lohnarbeiterinnen in landwirt-

schaftlichen Betrieben derart zu regeln, daß eine den

Bedürfnissen und der Natur ihres Körpers entsprechende,

wenn möglich ununterbrochene Ruhezeit von mindestens

neun Stunden gewährleistet ist.

Das Nachtarbeits- Übereinkommen von

Washington ist bereits von 16 Staaten ratifiziert

worden, darunter Groß-Britannien, Frankreich,

Belgien, Deutsch-Österreich, Italien, der Schweiz

und den Niederlanden, in einem weiteren be-

steht die Ermächtigung zur Ratifizierung,

während diese von zehn weiteren Staaten, dar-

unter auch Deutschland, empfohlen worden ist.

Das Nachtarbeitsverbot dringt in neuester

Zeit auch in Kolonialländern mit beginnender

Industrialisierung vor. In den Vereinigten

Staaten, in denen das Verbot hmter dem in

Europa erreichten Maße zurückgeblieben war,

ist eine Erweiterung des Verbotes in einigen

Staaten erfolgt. Im allgemeuien ist es heute

als internationaler Standard anerkannt worden,

während der Genfer Vorschlag, die Land-

arbeiteriiuien einzubeziehen, sich noch nicht

durchgesetzt hat.

Im Mittelpunkt der Verhandlungen über

F.- Sonderschutz hat auf den Konferenzen der

Nachkriegszeit der Mutterschutz gestanden.

Da vor dem Kriege, trotz eines entsprechen-

den Berliner Vorschlages aus dem Jahr 1890

keine internationale Regelung erfolgt war,

stand man ehier Mannigfaltigkeit nationaler

Bestimmungen gegenüber, die zu vereinheit-

lichen schwierig erschien. Die Konferenz ging

mit der Festsetzung einer sechswöchigen

Schonzeit über das Maß dessen hinaus, was

die meisten europäischen Gesetze an Schutz

enthalten. Der Übereinkommensentwurf be-

zieht sich in seiner endgültigen Form auf alle

öffentlichen oder privaten gewerblichen oder

Handelsbetriebe oder deren Nebenbetriebe

mit Ausnahme der Familienbetriebe.

Er schreibt vor, daß F. — gleichviel ob verheiratet

oder ledig — in allen diesen Betrieben sechs Wochen

nach der Niederkunft nicht beschäftigt werden dürfen

und daß sie berechtigt sind, auf Grund eines ärztlichen

Zeugnisses sechs Wochen vor der Entbindung die Arbeit

niederzulegen. Während der Schonzeit oder einer durch

Schwangerschaft oder Entbindung verursachten längeren

Erkrankung darf ihnen nicht gekündigt werden. Der

stillenden F. sind während der Arbeitszeit täglich zwei

Pausen von je einer halben Stunde zu gewähreji. Für

die Schonzeit nach der Nie<lerkunft und während der

Abwesenheit bis zu sechs Wochen vorher erhält jede

F. eine L^nterstützung, die ausreicht, um sie und ihr

Kind in guten gesundheitlichen Verhältnissen zu er).alten.
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Diese Unterstützung, deren genauer Betrag durch die

zuständige Behörde jedes J>andes festzusetzen ist, ist

entweder aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten oder

durch eine Versicherung aufzubringen. Außerdem hat

die F. Anspruch auf unentgeltliche Behandlung durch

einen Arzt oder eine Hebamme. Irrt sich der Arzt

oder die Hebamme in der Berechnung der Zeit der

Niederkunft, so hat die F. dennoch Anspruch auf diese

Unterstützung von dem aus dem ärztlichen Zeugnis

sich ergebenden Zeitpunkt an bis zu ihrer Entbindung.

Der Entwurf wurde bisher von Deutsch-

land (im Juli 1927), Bulgarien, Griechenland,

Rumänien, Spanien, Chile, Lettland und dem
Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen

ratifiziert. In Ungarn und Italien liegt die

Ermächtigung zur Ratifizierung vor, Argen-

tinien, Belgien, Brasilien, Kuba, die Tschecho-

slowakei, Dänemark, Frankreich, die Nieder-

lande, Litauen, Polen, Paraguay und Uruguay

haben die Ratifikation empfohlen, in Japan,

Deutsch-Österreich und China liegen ent-

sprechende Gesetzentwürfe vor. Die Schweiz

hat Bedenken gegen die Bestimmung, daß

auch ein Irrtum über den Zeitpunkt der

Niederkunft die Zahlung der Unterstützung

nicht unterbricht, über die Möglichkeit emer

Einführung des Mutterschutzes in Indien

sollen besondere Feststellungen gemacht

werden.

Die 1921 in Genf geführten Verhandlungen

über eine Ausdehnung des Mutterschutzes auf

Landarbeiterinnen haben nur einen ganz all-

gemein gehaltenen Vorschlag gezeitigt, der

den Mitgliedstaaten empfiehlt, Maßnahmen zu

treffen, um den Lohnarbeiterinnen in land-

wirtschaftlichen Betrieben vor und nach der

Niederkunft einen ähnlichen Schutz zu ge-

währen, wie er für die in Handel und Gewerbe

beschäftigten F. m dem von der Internatio-

nalen Arbeitskonferenz in Washington an-

genommenen Übereinkommensentwurf vor-

gesehen ist. Diese Maßnahmen sollen das

Recht, während ehier bestimmten Zeit vor

und nach der Niederkunft von der Arbeit

fernzubleiben, und den Anspruch auf eine

Unterstützung — entweder aus öffentlichen

Mittehi oder durch euie Versicherung —
während dieser Zeit sicherstellen.

Ein auf der VIII. Tagung der Internatio-

nalen Arbeitskonferenz (Genf 1926) zur Er-

gänzung des Übereinkommens über die Auf-

sicht über Auswanderer auf Schiffen ange-

nommener Vorschlag empfiehlt, alleinreisenden

F. und Mädchen, sobald ihre Zahl 15 erreicht,

eine geeignete F. zur Unterstützung beizugeben.

Auf die aktive Mitwirkung der F. in

der Sozialpolitik haben die internationalen

Vereinbarungen durch die Forderung, F. in

die Gewerbeaufsicht einzustellen, einzuwirken

gesucht. Eüie der 5. Konferenz vorgelegte

Schrift des Internationalen Arbeitsamtes zeigt,

daß zwar vielfach die weiblichen den männ-

lichen Inspektoren gleichgestellt sind, F. in

leitender Stellung jedoch selten vorkommen.

Die Konferenz hat sich den Wünschen des

internationalen Stimmrechtsbundes ange-

schlossen und in ihren „Vorschlag über all-

gememe Grundsätze für die Einrichtung der

Aufsicht, welche die Anwendung der Gesetze

und Vorschriften zum Schutze der Arbeit-

nehmer sicherstellen soll", imter Ziffer 12

entsprechende Bestimmungen aufgenommen.

Die Mitarbeit der F. in der Inter-

nationalen Arbeitsorganisation ist durch

Artikel 389 Abs. 2 in Teil XIII des Friedens-

vertrages durch die Bestimmung gesichert

worden, daß in allen Fragen, die F. betreffen,

mindestens eine F. als technischer Ratgeber

zu den Konferenzen zugezogen werden soll.

Daneben bleibt es den Regierungen, Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern unbenommen,

auch F. als Vertreter zu entsenden. Als tech-

nische Berater nehmen die F. jedoch an den

Abstimmungen nicht teil und dürfen nur auf

Antrag des Vertreters, dem sie beigeordnet

sind und mit besonderer Genehmigung des

Präsidenten der Konferenz das Wort ergreifen

(Artikel 389, Abs. 4). Sie haben als solche

demnach keinen Einfluß auf die Durchsetzung

ihrer Wünsche. Von Arbeitnehmerorgani-

sationen sind wiederholt weibliche Vertreter

entsandt worden, und auch als Sachver-

ständige haben F. meist in Begleitung der

Regierungsvertreter (in Washington 23, in

Genf 15) an den Konferenzen teilgenommen.

Auch im Angestelltenstabe des Inter-

nationalen Arbeitsamtes befinden sich

zahlreiche F., deren Arbeitsbedingungen nach

den Bestimmungen des Friedensvertrages die

gleichen sein sollen wie die der männlichen

Kollegen.

Eine Reihe weiterer Pläne für den F.-

Sonderschutz: der freie Sonnabendnach-

mittag, die Heimarbeit warten auf inter-

nationale Regelung. Den Schwierigkeiten,

die sich ihnen aus der Verschiedenheit der

Wirtschafts- und Kulturtypen entgegen-

stellen, ist mit dem Vorschlag einer Durch-

arbeitung nach Ländergruppen begegnet

worden. Die Aufnahme der neuen Pläne,

ebenso wie die Durchsetzung der alten wird

Aufgabe der nationalen Sozialpolitik bleiben,

deren systematischer und umfassender Aus-

bau Voraussetzung jeder internationalen

Sozialpolitik ist.

Literatur: Else Lüders, Die F. in der Gewerbe-

aufsicht in Deutschland, „Soziale Praxis", 33. Jahrg.,

Sp. 145 ff. — Marie Baum, Die Ausbildung der in der

Gewerbeaufsicht tätigen F., „Soziale Praxis", 30. Jg.,

Sp. 841 ff. — Die Ausbildung und Stellung der Gewerbe-

aufsichtebeamtinnen in Preußen, ,,Soziale Praxis"

65*
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30. Jahrg., Sp. 1062. — Else Zodtke-Heyde, Das Wahl-

recht der berufstätigen F. in sozialen Organen, Archiv

für F. -Arbeit, Bd. I, Heft 2. — Clara Mlcinek, Die F.

in der beruflichen Selbstverwaltung und Rechtspflege,

Jahrbuch der F. -Arbeit, herausgegeben von Dr. E.

Silbermann, B. 1924. — Berichte der Gewerbeaufsichts-

beamtenf fnr 1926. — Die Regelung der Arbeits-

bedingungen in den Tarifverträgen, X., Die F. in den

Tarifverträgen, Reichsarbeitsblatt 1923, Nr. 10, S. 200 ff.

— Wöchnerinnenschutz und Stillpausen in gewerblichen

Betrieben nach den Berichten der preußischen Gewerbe-

aufsichtsbeamten, Reichsarbeitsblatt 1923, Nr. 13,

S. 284 f. — Handwörterbuch der Staatswissenschaften,*

Art. Arbeiterschutz. — Marie Bernays, Zusammenhang

von F. -Fabrikarbeit und Geburtenhäufigkeit in Deutsch-

land, B. 1916. — Gesetzesreihe, Internationales Arbeits-

amt, Bd. I, II, III. — Amtliche Mitteilungen (Inter-

nationales Arbeitsamt) Genf (als Fortsetzung der bis

Ende 1920 unter dem Titel Bulletin erschienenen

wöchentlichen Veröffentiichimgen des I. A. A.). —
International I^abor Conference, First Annual Meeting

October 29, 1919 bis November 29, 1919. Washington,

D. C. U. S. A. (League of Nations), Washington 1920.

— Third Lesson, Geneva 1921 (League of Nations

International Labour Office), Genf 1921. — Internatio-

nale Riindschau der Arbeit, Internationales Arbeitsamt

Genf, B. 1925, 3. Jg., H. 8. — Informations Sociales

(Bureau International du Travail) Genf. — W. Schiff,

Der Arbeiteirschutz der Welt (Archiv für Sozialwissen-

Bchaft und Sozialpolitik, Ergänzungsheft XVI), Tü-

bingen 1920. — Gertrud Savelsberg, Umfang und Wirk-

samkeit des internationalen F.- Schutzes, Weltwirt-

schaftliches Archiv, Bd. 21, S. 226f. — Stefan Bauer,

Arbeiterschntz imd Völkergemeinschaft, Zürich 1918. —
Lore Spindler, Die Internationale Arbeitsorganisation

und die F., Kölner Sozialpolitische Vierteljahrshefte,

B. 1924, III. Jg., H.4, S. 36 ff, — Die Arbeitsaufsicht,

ihre Entwicklung und derzeitige Lage in verschiedenen

Ländern, Genf 1923. Frieda Wu nderlich.

Frauenverbände vgl. Hausfrauenarbeit.

Fr. B. H. = Forschungsinstitut für ratio-

nelle Betriebsführung im Handwerk (s. d.)

vgl. RKW.
Freie Gewerkschaften vgl. Koalitionen.

Freilormschmiede vgl. Schmieden.

Freihandel ist die durch keine Zollschranken

gehemmte Freiheit des nationalen und internationalen

Handelsverkehrs.

Theoretisch begründet ist das System des F. in

den Schriften der freihändlerisch orientierten Handels-

bilanztheoretiker des morkantili.schen Zeitalters (ca.

1250— 1766). Erfolg stellte sich erst später mit dem
Erscheinen des Smith schon Werkes ,,lnquiry into the

nature and the causes of the wealth of Nations" ein.

Vor allen Dingen waren es Preußen (Stein, Hardenberg)

und Frankreich, die sein rein doktrinäres System, wenn

auch nur zögernd, in die Tat umsetzten.

So verlegt Preußen erst 1818 sämtliche Zölle

an die Grenze unter Trennung in eine östliche und

westliche Zollhälfte, die von 1822 an gleichmäßig l)e-

handelt werden. 1829 gründen Preußen und Hessen-

Darmstadt einen Zollverein, derl833 zu einem preußisch-

deutschen erweitert wird. Über die starke Herabsetzung

der Schutzzölle in den Jahren 1832 und 1842 gipfelt

die Bewegung 1854 in der restlosen Beseitigung sämt-

licher Schutzzölle. Das heutige Wirtschaftsleben kennt

weder ein ausgesprochen freihändlerisches noch protek-

tionistisches Prinzip. Beide Tendenzen sind vereinigt

in den verschiedenen Handelsverträgen, die je nach den

Umständen teils überwiegend freihändlerisch, teils ge-

mäßigt schutzzöllnerisch eingestellt sind.

Vgl. Schlüsselindustrie.

Literatur: Friedr. Lisla gesammelte Werke,

Bd. III, Das nationale System der politischen Ökono-

mie, St. 1883. — E. Schulter, Schutzzoll und F.,

L. 1905. — M. Weigert, Schutzzoll und F. (im Hand-

buch der Politik,« Bd. II), B. 1914. Schmidt.

Freilultberufe sind unter anderem Land-

arbeiter, Gärtner, Bauarbeiter. Bei diesen

sind namentlich rheumatische Erkrankungen

häufig. Sie verlangen feste Gesundheit und

sind im ganzen für tuberkulös Belastete nicht

geeignet.

Die Maurer (s. d.) leiden unter Staubeinwirkung,

die Zahl der LTnfälle ist ziemlich hoch, ebenso aus wirt-

schaftlichen Gründen die Zahl der Krankmeldungen

im Winter. Spezifische, durch Berufseinflüsse bedingte

Erkrankungen sind Ekzeme durch die ätzende Wirkung

von Kalk und Zement, Hornhautverätzungen durch

Kalk (Hilfe: sofortiges Ausspülen mit sehr reichlich

Wasser). Die Hilfsarbeiter (Handlanger) zeigen Ver-

krümmungen der Wirbelsäule, ferner Druckstellen durch

die auf den Schultern getragenen Lasten. Die Tuber-

kulosesterblichkeit scheint infolge der Berufsauslese

gering zu sein, wer schwächlich ist, ist für den Beruf

des Bauarbeiters ungeeignet. In Gegenden der Zigarren-

industrie gehen die kräftigen Mämier als Bauarbeiter

den Sommer über fort, die schwächlichen bleiben daheim

und arbeiten in der Zigarrenindustrie.

Bei den Landarbeitern (s.d.) ist der Gesund-

heitszustand im allgemeinen günstig, wenigstens nach

den Krankheitsziffern der Landkrankenkassen, sonst

gibt es keine sicheren Anhaltspunkte. Die Tuberkulose

(s. d.) scheint nicht besonders häufig zu sein, wenn auch

die Feststellungen darüber infolge des Fehlens einer

ärztlichen Leichenschau nicht als den Tatsachen ent-

sprechend angesehen werden können, um so weniger,

als durch die mit der Meldung eines Tuberkulosetodes-

falles verbundene Desinfektion Kosten und Unbequem-

lichkeiten erwachsen. Spezielle Berufsgefahren sind:

Unfälle durch Tiere, durch Wunden und deren Infektion,

die oft durch unzweckmäßige Behandlung verschlim-

mert wird. Kunstdünger kann gefährlich wirken, im

Kalkstickstoff ist das giftige Cyanaraid enthalten, das

namentlich nach dem Genuß von Alkohol lebena-

I bedrohende Erscheinungen hervorrufen kann. Ferner

sind bereits Todesfälle beim Mischen von Superphosphat

und Ammonsalpeter durch entstehende nitrose Gase

beobachtet worden. Bei Frauen führt die schwere Arbeit,

die unzweckmäßige Kleidung und die hohe Geburten-

zahl zu frühem Altern, sowie zu Störungen der Unter-

leibsorgane, Senkungen und Vorfällen, ferner zu Krampt-

adern und ßeingeschwüren. Daß die frühe Heranziehung

der Kinder zu landwirtschaftlichen Arbeiten schädigend

wirkt, wird vielfach behauptet, es wird im ganzen von

der Art der Arbeit abhängen, die nicht mit der Berufs-

arbeit in den Städten zu vergleichen ist. Die Ergebnisse

bei den Aushebungsuntersuchungen sprechen nicht für

eine Schädigung. Mit dem Eindringen der Maschinen

in die Landwirtscliaft sind die Unfälle häufiger ge-

worden, um so mehr, als von keiner Seite energisch über

den Unfallschutz gewacht wird. Hauptsächlich in der

Landwirtschaft kommt die Strahlenpilzkrankheit (Akti-

nomykose) vor, ebenso das fortschreitende Hornhaut

-

ge.schwür (Ulcus serpens corneae).

Von den Forstarbeitern gilt das über die Land-

arbeiter Gesagte, bei ihnen sind Unfälle beim Fällen

und Verladen des Holzes häufig.

Der Gärtnerberuf (s.d.) stellt erhebliche An-

sprüche an die Gesundheit, namentlich infolge des

häufigen Wechsels zwischen der feuchten Wärme der

Gewächshäuser und der kalten, oft nassen Außenluft.

So sind Rheumatismen sehr häufig, auch die Tuber-

kulosesterblichkeit ist hoch, es ist daher durchaus ver-

fehlt, lungenkranke junge Leute dem Gärtnerberuf

zuzuführen. Aus wirtschaftlichen Gründen ist der

Gärtnerberuf für Geistesschwache nicht geeignet, ent-

gegen der allgemeinen Annahme. Spezielle Gefähr-
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Which leads to an examination of Col. Kernan's mili-

tary history.

Naturally enough, Napoleon is Col. Kernan's military

hero par excellence, and he does not tire Holding him

up as an example, and quoting his sayings,—some-

times, I think, in a way to hurt Napoleon's reputa-

tion as a military leader. But we are not conce^ned

with that here. What is of importance here is the his-

toric fact that this great attacker-by-land ended at St.

Helena. That does not prove, of course, that defense

is superior to attack, or that sea-power is superior to

land power. But it should give a serious historian food

for thought. If Col. Kernan has ever given the matter

any thought his book bears no evidence of it. The
nearest he comes to discussing the problem is when he

makes the bold assertion that it was Wellington's land

power rather than sea-power that did it. But Welling-

ton's application of land-power at Waterloo was pre-

ceded by his Peninsular Campaign ; and that might, nay

would, have had a different outcome if it had been an

attack such as Col. Kernan suggests we should have

launched in China, rather than the defensive attack

which it was when made after Napoleon had invaded

Spain. One would have been an attack on the Spanish

people, while the actual historical campaign was an

attack on Napoleon in defense of the Spanish people.

Nor was the Situation in Russia any different in

principle than was the Situation in Spain, much as the

two campaigns differed in detail : It was not only the

Russian Winter and Kutuzow's masterly employment

of Fabian—i.e., defensive,—tactics that led to Napo-

leon's disaster at the Berezina, but also, if not prin-

cipally, the fact that Napoleon had extended his lines

through invaded, that is hostile, territory. And the

mention of Kutuzow's Fabian tactics takes us back to

the most famous land-attack by a naval power recorded

in history, the invasion of Italy by Hannibal. With
the exception of Alexander, there is only one man in all

military history who can be placed alongside of Napo-

leon, and that is Hannibal. The battle of Cannae is

perhaps of all great baitles of history the most remark-

able for the completeness of the defeat inflicted upon

the enemy. But the victor of Cannae failed completel

in his campaign, and Carthage was eventually destroye

And while Hannibal still continues the hero of song and

Story, his unprepossessing rival, Fabius Cunctato, has

been immortalized by the "Fabian tactic", which was
followed not only by Kutuzow but also by our own
George Washington during the early years of our War
of Independence.

All of which does not mean, however, that defense is

superior to attack; but merely that attack and defense

are the obverse and reverse of the same medal, and

should be used according to circumstances of time and

place. Our author maintains that in war as in love the

winning motto is "toujour l'audace!". Let me remind

him of the smart girl in *'The Road to Rome" who ob-

served that "one woman's Fabius is another woman*s

Hannibal". But neither in love nor in war is the choice

of method of campaign a matter of accident. This is

given by the nature of the combatants, and democracies

who want to live in peace with the world cannot suc-

cessfully employ the methods of those on conquest beut.

And now before closing, I want to say a word in Sup-

port of our author's attack on the policy of "limited lia-

bility" warfare at the present juncture, by pointing to

a great historic event which he failed to mention because

of the limitations placed upon him by his military

theory. The nearest historical parallel to our present

Situation is the Second Punic War, of which Hannibal

was the hero and Fabius the victor. Because it is the

outstanding instance of the failure of audacious land-

power attack by a great military genius, Col. Kernan

shuns the discussion of the Second Punic War. The

more the pity. For the real moral of that war,—one

of the most decisive in history,—is not the failure of

attack or of land-power, but the failure of "limited lia-

bility" warfare; or, rather, the stupidity of attempting

to appraise the costs of victory or defeat in terms of

money,—which is the real fifth column Hitler relies on

for victory.

Those who are familiär with the literature which

stems from Mein Kampf, know that Hitler's main re-

liance for ultimate victory is his belief that trading

nations are so permeated with the psychology of calcu-

lation that they will never be able to pay the cost of

victory,—that is to say, make the sacrifices which are

necessary to meet his all-out method of warfare. He
is convinced that they will suffer defeat rather than give

up Business as usual.

Whether or not that is true of all trading nations this

war may show. But it was certainly true of Carthage

;

and that was the real cause of Hannibal's defeat, which

sealed the doom of Carthage, that once proud mistress

of the Mediterranean Sea and of the commerce of the

World. Trß^ing nations had better take heed.

Louis B. Boudin*

[DEOLOGIES AND AMERICAN LABOR. By
Paul K. Crosser. New York : Oxford University Press,

194L pp. vii, 221. $2.50.

This book gives much more than its title promises.

It seeks to show the roots of modern employer-em-
ployee relations in the great ideologies of Western
culture—Augustine, Thomas Aquinas, Duns Scotus,

Martin Luther, Hobbes, Marx and others. These
ideologies have continued "to maintain their grip on
the American industrial scene."

Professor Crosser maintains that the attitude of labor

and of the employer toward labor is governed by the

three main ideologies of Western civilization, the first

built around the goal of internal harmony among groups

Member of New York Bar; author of "Government by
Judiciary" ; frequent contributor to legal periodicals.

of Society (Harmony Within the Estate) ; the second

aiming at an equilibrium of conflicting interests (Bal-

ance in Marketing) ; and the third "embodying the

struggle of the warring interests for dominance" (Class

War). He points out that ideas of the first type, based

on the philosophy of Aquinas, are behind the paternal-

istic employer attitude. The second, based on Hobbes,

is the attitude of economic liberalism that has dominated

American ideas in the past, including those of labor

leaders like Gompers, Green, Lewis, and of the German
revisionists. The third, based on Marx, is the tenet

of revolutionary socialism (Debs, de Leon, Foster).

Each of the three ideologies is likewise considered

within the framework of three categories: ideologies

concerning the political body, concerning economic re-

lations and the nature of the social structure. Types
of unions correspond to this scheme, i.e. patemalistic,

liberalistic and revolutionist unionism. In Professor

Crosser's words: "At present the socio-economic dis-

location of the world forces Americans to re-define their

social outlook. . . . A socio-philosophical crisis im-

pends in the evolution of American unionism that is

far more threatening than their present organizational

dissentions. The closing of the organizational gap be-

tween the CIO and A. F. of L. will not by itself put

American unionism on a sound socio-historical path.

Re-education of the whole union membership with a

view to gaining a new *conception of life' will con-

stitute a major problem long after the settling of the

organizational feud" (155). But the author, himself

a Marxist, considers the two first doctrines as in de-

fense of the established socio-economic system, with

only the class war ideology revealing the direction of

social change.

In covering so much ground, the author could not

go back in all cases to the original sources. This has

led occasionally to vague or even erroneous State-

ments. For instance, interpreting Hobbes, "Human
Society is ultimately regulated by the same prime mover
as an animal herd" (p. 42) contradicts Hobbes' explicit

views. Or what does it mean that Francis Bacon "was

instrumental in relating man to nature" (p. 40) ? So
too, the Statement that "Hegel's dialecticism was reni-

iniscent of Jesuitic dialectics" (p. 79) would need ex-

planation. The author is on somewhat safer ground

when he treats of Marx and Marxism.

The tri-partite scheme employed is rather rigid, and

some Problems do not quite fit into it. The study, rep-

resenting a type unusual in this country, is brilliantly

written and will inevitably stimulate other studies in

the same field.

Frieda Wunderlich* i>K

Professor of Political and Social Science, Graduate Fac-
ulty, New Schocl for Social Research; former member of the

Prussian Diet and of the Council of Berlin ; author : Labor
under German Democracy (1940) ; British Labor and the War
(1941).
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Which leads to an examination of Col. Kernan's mili-

tary history.

Naturally enough, Napoleon is Col. Kernan's military

hero par excellence, and he does not tire Holding hini

up as an example, and quoting his sayings,—some-

times, I think, in a way to hurt Napoleon's reputa-

tion as a military leader. But we are not concerned

with that here. What is of importance here is the His-

torie fact that this great attacker-by-land ended at St.

Helena. That does not prove, of course, that defense

is superior to attack, or that sea-power is superior to

land power. But it should give a serious historian food

for thought. If Col. Kernan has ever given the matter

any thought his book bears no evidence of it. The
nearest he comes to discussing the problem is when he

makes the bold assertion that it was Wellington's land

power ralher than sea-power that did it. But Welling-

ton's application of land-power at Waterloo was pre-

ceded by his Peninsular Campaign ; and that might, nay

wotild, have had a different outcome if it had been an

attack such as Col. Kernan suggests we should have

launched in China, rather than the defensive attack

which it was when made after Napoleon had invaded

Spain. One would have been an attack on the Spanish

people, while the actual historical campaign was an

attack on Napoleon in defense of the Spanish people.

Nor was the Situation in Russia any diflferent in

principle than was the Situation in Spain, much as the

two campaigns diflFered in detail : It was not only the

Russian Winter and Kutuzow's masterly employment

of Fabian—i.e., defensive,—tactics that led to Napo-

leon's disaster at the Berezina, but also, if not prin-

cipally, the fact that Napoleon had extended his lines

through invaded, that is hostile, territory. And the

mention of Kutuzow's Fabian tactics takes us back to

the most famous land-attack by a naval power recorded

in history, the invasion of Italy by Hannibal. With
the exception of Alexander, there is only one man in all

military history who can be placed alongside of Napo-
leon, and that is Hannibal. The battle of Cannae is

perhaps of all great battles of history the most remark-

a])le for the completeness of the defeat inflicted upon
the enemy. But the victor of Cannae failed completel

in his campaign, and Carthage was eventually destroye

And while Hannibal still continues the hero of song and
Story, his unprepossessing rival, Fabius Cunctato, has

been immortalized by the ''Fabian tactic", which was
followed not only by Kutuzow but also by our own
George Washington during the early years of our War
of Independence,

All of which does not mean, however, that defense is

superior to attack; but merely that attack and defense

are the obverse and reverse of the same medal, and
should be used according to circumstances of time and

place. Our author maintains that in war as in love the

winning motto is "toujour l'audace!". Let me remind

him of the smart girl in **The Road to Rome" who ob-

served that "one woman's Fabius is another woman's

Hannibal". But neither in love nor in war is the choice

of method of campaign a matter of accident. This is

given by the nature of the combatants, and democracies

who want to live in peace with the world cannot suc-

cessfully employ the methods of those on conquest bent.

And now before closing, I want to say a word in Sup-

port of our author's attack on the policy of "limited lia-

bility" warfare at the present juncture, by pointing to

a great Historie event which he failed to mention because

of the limitations placed upon him by His military

theory. The nearest Historical parallel to our present

Situation is the Second Punic War, of which Hannibal

was the hero and Fabius the victor. Because it is the

outstanding instance of the failure of audacious land-

power attack by a great military genius, Col. Kernan

sHuns the discussion of the Second Punic War. The
more the pity. For the real moral of that war,—one

of the most decisive in history,—is not the failure of

attack or of land-power, but the failure of "limited lia-

bility" warfare; or, rather, the stupidity of attempting

to appraise the costs of victory or defeat in terms of

money,—which is the real fifth column Hitler relies on

for victory.

Those who are familiär with the literature which

stems from Mein Kampf, know that Hitler's main re-

liance for ultimate victory is His belief that trading

nations are so permeated with the psychology of calcu-

lation that they will never be able to pay the cost of

victory,—that is to say, make the sacrifices which are

necessary to meet His all-out method of warfare. He
is convinced that they ivill suffer defeat rather than give

up Business as usual.

Whether or not that is true of all trading nations this

war may sHow. But it was certainly true of Carthage

;

and that was the real cause of Hannibars defeat, which
sealed the doom of Carthage, that once proud mistress

of the Mediterranean Sea and of the commerce of the

World. Trjjiing nations had better take heed.

Louis B. Boudin*

[DEOLOGIES AND AMERICAN LABOR. By
Paul K. Crosser, New York : Oxford University Press,

194L pp. vii, 22L $2.50.

This book gives much more than its title promises.
It seeks to sHow the roots of modern employer-em-
ployee relations in the great ideologies of Western
culture—Augustine, Thomas Aquinas, Duns Scotus,

Martin Luther, Hobbes, Marx and others. These
ideologies Have continued "to maintain their grip on
the American industrial scene."

Professor Crosser maintains that the attitude of labor

and of the employer toward labor is governed by the

three main ideologies of Western civilization, the first

built around the goal of internal harmony among groups

Member of New York Bar; author of "Government by
Judiciary" ; frequent contributor to legal periodicals.

\

\

of Society (Harmony Within the Estate) ; the second

aiming at an equilibrium of conflicting interests (Bal-

ance in Marketing) ; and tlie third "embodying the

struggle of the warring interests for dominance" (Class

War). He points out that ideas of the first type, based

on the philosophy of Aquinas, are behind the paternal-

istic employer attitude. The second, based on Hobbes,

is the attitude of economic liberalism that has dominated

American ideas in the past, including those of labor

leaders like Gompers, Green, Lewis, and of the German
revisionists. The third, based on Marx, is the tenet

of revolutionary socialism (Debs, de Leon, Foster).

Each of the three ideologies is likewise considered

within the framework of three categories : ideologies

concerning the political body, concerning economic re-

lations and the nature of the social structure. Types
of unions correspond to this scheme, i.e. paternalistic,

liberalistic and revolutionist unionism. In Professor

Crosser's words: "At present the socio-economic dis-

location of the world forces Americans to re-define their

social outlook. . . . A socio-philosophical crisis im-

pends in the evolution of American unionism that is

far more threatening than their present organizational

dissentions. The closing of the organizational gap be-

tvveen the CIO and A. F. of L. will not by itself put

American unionism on a sound socio-historical path.

Re-education of the whole union membership with a

view to gaining a new *conception of life' will con-

stitute a major problem long after the settling of the

organizational feud" (155). But the author, Himself

a Marxist, considers the two first doctrines as in de-

fense of the established socio-economic System, with

only the class war ideology revealing the direction of

social change.

In covering so much ground, the author could not

go back in all cases to the original sources. This Has

led occasionally to vague or even erroneous State-

ments. For instance, interpreting Hobbes, "Human
Society is ultimately regulated by the same prime mover
as an animal Herd" (p. 42) contradicts Hobbes' explicit

views. Or what does it mean that Francis Bacon "was
instrumental in relating man to nature" (p. 40) ? So
too, the Statement that "Hegel's dialecticism was reni-

iniscent of Jesuitic dialectics" (p. 79) would need ex-

planation. The author is on somewhat safer ground
when he treats of Marx and Marxism.

The tri-partite scheme employed is rather rigid, and
some Problems do not quite fit into it. The study, rep-

resenting a type unusual in this country, is brilliantly

written and will inevitably stimulate other studies in

the same field.

Frieda Wunderlich*
"'^i^?»-.i'7'^::?>:v*^'^

i<./v*'>^'''
OV^j

Professor of Political and Social Science, Graduate Äc-
ulty, New School for Social Research ; former member of the
Prussian Diet and of the Council of Berlin; author: Labor
under German Democracy (1940) ; British Labor and the War
(1941).
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SCHIECKEL, MINISTERIALRAT DR„ Material zu den Qegenwartspcöbleaen dw
Sozialversicherung , ErgMnzungsband, MÄnchens Richard Pflaum Verlag, 19U8.

Pp. 279.

The collection of which this book fonns a part intends to givea survey

of social insurance in all countries. This «supplementary" volume includes

documents ^ich throw some light on the developmente in ?^s field in

Germany, England, France, and Switzerland. Only a few °f„^^/«^"^^f® "^

the Statute books and fully enforced« the Swiss old «geEnglish national

insurance, the law for the Gafman Soviet Zone, and an order for the Saar

District.

The Gerinan documents reflect different trends in the various zones. In

the British Zone, a plan presented by the txade Urions by
'«P^«^?';!J**^^^^, °f

^

physicians, private insurance cokpanies, and public health authorxties, aU in

Hamburg, proposes to cancel uneniployment insurance and to unify healtl»

insurance and -workmen's coiqpensationo

The law for the Soviet zone unifies the existing insurance branche»

(except for uneraployment) ani aUows additional insurance in order to prevent

those who consider the benefits too small from buylng insurance frcao

S^LSi cSaniea, Following the traditions of German l»«aj^b^^^«> ^«

unified insurance is administered by self-governing bodxes. önen^Jloyment

insurance is established as an independent branch.

The Saar order as well as other opinioris of German Organization and groups

(British Zonenbeirat , trade unions, the majority of *^e^socxal political

conmdttee of the 5av4rian diet) reveal a streng demand for unification and .

sinplification of the existing organizations

,

The English documents contain extracts from the Nation^ Insi^ance Law,

the «Ste Book on Social Insurance, and the Medical Service Bill which xn the

meantime has become law. They convey to tiie reader an unpressxon of the

fundamental reforms carried out in the new British systenio

The Swiss compulsory Old Age and Survivors Insurance Scherae which fills

gaps and consolidates the frame work of various schemes at present in

Operation is compulsory for all gainfully en5.1oyed Swxss resxdents and S«xss

Citizens working abroad. It provides for a permanent contrxbutory and an

inäri^ nrS:;iributary plan^ The generosity of the scope i«
Jhe möre re^k-

able as a much more liMted scheme was rejected by populär vote between the

two World Wars. A French law of 19U6 (preceded by many others not contained

S this volume), lays dovm the basis for application of a comprehensxve socxal

security System to the whole population of France „ It was to be graduaUy

Stended to the groups not covered so far„ However, the legislator had been

^ä pSgr^ssive'tha^ some groups of the potential beneficiaries^ ^^l^^"''
workers (professionals, tradesmen, and craftsmen, etc.) proteated not only

IgS" Se f inancial bürden but also against the «quaUtarian prxnciplewhich^^

would proletarianize them and deprive them of the social s tandang they Iwd

enioved so far. The government therefore had to postpone enforcenent for

Seselroisl^ set ^ aa Interim scheme help for their needy oW members.

Se FrSS^insurance aS that of Great Britain and Germany shcra a tendepcy of

uniformity which in France has already been achieved in financxng and

administration whereaa Services to the included 6^°^? «^^^/^^^.f'f^tJi?"
equalities which may be explained by the history of dxfferent xnsUtutxons.

Vi

The New School for Social Research, New lork Frieda WunaLerlieh
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WEBER, MAX. Aus den Schriften zur Religionssoziologie. Auswahl, Exnleitung

und Bmerkungen von M. Ernst Graf zu Solias. (Civites Gentium . ^llenschrxften

zur Soziologie und Kulturphilosophie. Herausgegeben von Max Graf zu SolmsJ.

Frankfurt/M: Kurt Schauer, 19U8. Pp. 3^8.

This is the second volume of selections from the work of Max Weber which

has so far appeared in the series "Civitas Gentium." It contains excerpts

from the three voluraes of "Gesammelte Aufsaetze zur Religionssoziologie,"

from the second and third part of "Wirtschaft und Gesellschaft" and from

»Verhandlungen des ersten deutschen Soziologentages." Fully reproduced are the

chapters on "Staende, Klassen und Religion" and on "Staat und Hierokratie"

fr^ "Wirtschaft und Gesellschaft" and the essay on "Die Pharisaeer" from üje

third volume of "Gesammelte Aufsaetze." Surprisingljr little is included from

"Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus."

The editor—who must not be confused with the general editor of the series

"Civitas Gentium"—has contributed an introductory essay. It is chiefly

interesting for its attempt to assess the work of Weber in terms of the

significance it may have to a contemporary Germai . There xs a valuable

bibliography which Supplements the one published in the first volume of

selections. Of English studies only those of Robertson and Tawney are listed.

The New School for Social Research

New York City

Carl Meyer

PORTMANN ADOLPH . Natur und Kultur im Sozialleben . Ein Beitrag der Leben^r-

schung zu aktuellen Fragen. Basel: Verlag Friedrich Reinhardt. Pp. 62.

The well-known professor of zoology at the Uhiversity of Bas ', exposes in

five well written chapters (original]^ radio addresses) the cynlcal mis-

interpretation and the political misuse of biological principles in the

sociological doctrine of National Socialism. But the reader is indebted to

the author far beyond this for acquainting him in comprehensible terms with

the new trend in conteiii)orary biological sciences which tends toreplace the

vitalistic and mechanistic viewpoint with an idealistic one.

Having broken through the natural chain of cause and effect into the

realm of ethical freedom, man is seen again as "a Citizen of taro worlds."

This is the leading idea, based on a critical revision of "Darwinism," which

is applied to the following topics: the struggle for survival, animal state

and human state, nature and culture, family problems, outlook into the f uture,

and present-day biology.

The üniversity of Chicago Wolfgang liepe

f

PIRENNE, HENRI. Sc ial-und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter^

Sairanlung Dalp, Band 25 Bern: A. Francke A« G. Verlag, 19U8 Pp. 253.

The late rofessor Henri Pirenne's "Economic and Social History of

Medieval Europe» has been available in an English translation since 1936 and

is a populär text in American universities . In the preface to the English

translation Henri Pirenne points out that he has tried »to sketch the

character and general movement of the economic and social evolution of Western

Europe from the end of the Roman Empire to the middle of the f ifteenth

Century. I have tried to envisage this great area as a Single whole, of vnich

the parts were in constant coramiinication with each other; in other

>T^ i
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SOCIAL INSURANCE IN THE
UNITED STATES

BY FRIEDA WUNDERLICH

THE American pcoplc ha\c so tar lailecl to cslablish a social

insiirance System that guarantecs a minimum subsistence to those

who cannot because ol .old age or permanent disability provide

snch means by their own work. The tradition ol; resistance to

State protection has been too strong, and organized labor's shift

in favor of social security too recent and too weak, to achieve. a

reversal of tlie prevailingly negatixe attitude. Even xvhen a gov-

ernment scheme was finally established, its benefits wcre kept so

small that they could not provide an adequate minimum.

In consequence oi this failure, organized labor has exerted

pressme on employers to cstablish pensions and disability benefits

tor Avhich the xvorkers would not have to pay. Labor could point

with persuasive logic to the inconsistency that the entrepreneur,

obliged to meet the cost ol obsolescence ol his machines, was

not held responsible lor the xvear and tcar on his manpower, and

expected the individual worker or society Xd assume these costs.

Thus, in nearly every industry, demands have been made for

special pension and health iunds.

Actually. employers ha\e not ])een disinclined in principle to

establish pension schemes. As early as the 1870's the railroads

initiated such Systems, mainly because they wanted to remove

elderly workers from posts where public saiety was at stake, to

keep open a channel of promotion, to reduce turnover, and to

improve morale. Humane considerations and the promotional

efforts of insurance companies further stinudated the gTowth

of pension schemes. Nevertheless, not more than 3.7 niillion

workers were covered in 1931 and \X^ million of these were
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raihvad woikns.' Fhese firsi plan/s Ivcciucntly lackcd actuarial

souiulncss and dclinite adminisivative proccduves. In any case,

they leniaincd conlnied lo large conceins.

It was ihc sccond woild war that rcally spuiied the adoption of

pcnsion plans. For onc thing, cniployers were loibidden to

incrcasc wagcs, hut ^vclc pcinüitcd to Institute pension programs.

In licu Ol wage ineieases, such plans helped to attract and hold

workers. Vuitheiniorc, the excess profits tax made employer con^

tiibuiions veiy inexpcnsivc; wiih taxes ol niore than Ko percent,

the cost ol a reiircnieni plan was boine niainly by the government.

Though busnicss had to look niore closely to its expenditures

in the postwar period, the growth ol pension plans continued.

Of all plans approved up to August 19 1() by the Internal Revenue

Code, 7cS percent went into eftect between September 1942 and

that date.- Since that tinie seores ot new agreements on pensions

ha\e been niade. The Bureau of Labor Statistics estimated in

1918 that ol the :> niillion workers covered by negotiated welfare

plans, r,r, percent receive pension benelits.'^ Millions of other

Avorkers are covered by plans set up by employers luiilaterally.

• Employer protest was aroused, however, in April 1948 when

the National Labor Relaticms Board rided that pension and retire-

ment plans are wiihin the area of collective bargaining.^ The

United States Circuit Com t of Appeals in Chicago sustained the

Order in September of that year,'' and on April 25, 1949, the

Supreme Clourt set its stamp of approval on the NLRB rulmg

by refusing to review the Court's decision.*' Employers claimed

that technical (omplexities and actuarial requirements were not

iMunav W. Lwiiiucr, Industriol Prushw Systems in Ihr Vmted States aml

Canada, Iiulusiiial Rclatioiis C'.oiinsclors. vol. 2 (Neu York 1932) p. 849.

i;Qu()lc(l h\ Ikibcrt L. |aniis(>n. '•Practital Aspctts of F.stal)lishinjr and Adminis-

torin^ Pension IMans,' in American Management Association. Persounel Series,

no. 126 (New ^olk 1919) p. ü).

3 l'. S. Depailmcnt oi I.al)oi. Bureau of Labor Statistics. Eniployee Bcnrfit Plans

nnder Collective liariyalnins:^. HulUtiii no. 9|() (Washington 191«) p. 3.

4 Inland Steel Co. and I.ocal l nion Nos. 1010 nnd (y{, l'nited StccI Workers of

.\merica—CK) (77 M.RU No. 12).

r- 170 Fed. 2nd 'jj" (7 Cirtuit Court 19.18).

6 33<> t'S 9r)o ( 1919).
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amcnable to bargaining and, further, that the possible need for a

third party, an insurance carrier, made bargaining impossible.

They were afraid of embarking on imsound plans imder union

pressure, of enlarging the area of grievances, and especially of

making long-term connnitments. Recogni/ing that it wotild be

difficult in these ciicmnstances to reduce pension costs during a

depression, they wanted to retain the right to make modilications

4n line \\ith business conditions." Union rivalries were consid-

ered still another distinbing factor, since some plants are involved

with more than one luiion, each seeking different benefits.^

II

In considering what form of secinity against old age w'age earners

and salaried employees should have, three asstnnptions should be

taken for graut ed.

The lirst is that old-age secinity is necessary because no ade-

Cjuate proxision for their old age can be made by the employees

thcmsehes, nor can most of ihem coiuit on füll support by their

children. In 1919, only 4^^ percent of the men over sixty-five

years of age were gainfully employed. more ihan a cpiarter of

them in agricultiue. and only 9 percent of the women in this

age group were working. About i'^ percent were li\ing on invest-

_inents or indixidual annuiiy contracts." Social secinity benefits,

designed to take care of those old people who cannot take care

of themsclves, do not cover some 25 million gainfully employed

persons and are totally inadecpiate for those they do cover. In

June 1948, the primary benefit averaged $25.13 a month.^^ The
' Labor Manai^enient Helations. Welfare I'nnd, Rcpoi l of the Joint Coniinitiee

on La i)or-,Management Relations, Soth Cont;ress, 2nd Session, Rej)ort 986. Pt. j,

December 31. 19}^. p. 8.

<* K. H. van Delden. "Welfare Issues in ColIecti\e Fiarnainin«;," in .\mcricaii

Manaj^ement .Association. I*eisonnel Series, no. 131 (New ^'ork 1919) p. 12.

"Louis L. Dublin, Our .t;j,in}i Pof)nlation, adthess to New ^ ork Chapter of the

Chartered F.ifc Indci u 1 itcrü, April 7. 1919. |). 0.

J'^Fedcral Security .\j>eiuy. Social Secinity Administration. Annual Report 19^8
(Washington »919) p. 69. Of the monihlv a\erage emploved iabor foice in 1943,

only 57 percent (plus 3 percent in raiiroad emjjloyment) worked in covered ciiiploy-

nient (ibid., p. 90).
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laroc niinihoi o\ pcisons m ci\ ing old-age assistaiK e in tliis period
of a fa\oiablc laboi inaikct- 2. ) iiiillion or 22 perccnt ol persons
sixty-five and oldcr—slunvs how gieat is tlie nced for public help.
The second assuniption ronccms the oblioaiion ol the cmployer

tu share in the eosr ol the physieal deteiioratlon ol his eiiiployees.

As the Steel Industrv Board has pointed out, inoncy spent by
eniployers |o provide pensions is a legitiiiiate nonnal biisiness

expense. Insinanee aoainst the depreciation ol the human body
shoidd be (airied in the saiiie way that insmauee aoainst oeeupa-
tional aeeident is (aiiiedJ' Eniployer conti ibntions can be con-
sidered the paynient ol a defened uaoe

The third assinnpiion is that pensions currently granted by
industrial establishments are imsatisfactory for the following rea-
sons, which we propose to discuss at some lenoth

1. C:overage is inadetpiate. Fxcept uhere entire industries are
covered, as in the case ol bituniinoiis coal niining, for the niost
part only the large and niore prosperous companies have adopted
Pension plans and they have restricted benefits to eniployees with
records ofjong serviceJ- In other cases, eligibility is restricted
10 iinion n.enil)ers ^vho have been in good Standing for a long
period. Some eniployers have recognized the imfairness of this
Situation, and according to Walter j. Coiiper of Industrial Rela-
tiofis Counselors. 2o(i out of r,r,o companies surveyed make special
payments to eniployees ^^h() are not covered by tlieir pension
plansJ-^ In any case, it (an be assumed that the spread of pensions
will be (onfnied to industries with strong unions and to employers
whose financial position is good. Mean^^hile, farm workers,
domestic workers, eniployees of nonprofitmaking institutions,'

n srecl huU.s.rN Ho.rd. Rrf.n, m Ihel^rrsidvnl of the United States an the Labor
Dispute n, the liasic Steel Inclu.siry, Scptemhci lo. ,„!(,. ,,p. 6^j iL

'''Sumnc. H. Sliditn cl;,ims .hat ,,,,hm, cmplovci-iniiiatcd plans covci a littlcmorc than o.u- ,hir<l «f ,hc nnployccs cf du- l.nns that have the plans ("The
Pressn., Prchlen, ol OKI A,e Seonitv." in New ^c..k Tnnes, Maga/ine Oc.c.he. .8.
»910' P- 6ö)-

^•«Special paN.nents were macle to .ri,5,M. e.nployees o, ,7 peuent of the pensione.s
(
ncsent )av Pensu.n Prol.lenis.- in Conferet.re lioanl Personnel MauagemerU

Record, vol 11. januaiv 19 1(,. p. -).
^
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many self-emph)yed persons, and employees of small plants are

also in need of an incoine after retirement, and there is no pro-

vision whatexer for ihese groups.

2. Most of the plans do not provide adequate benefits. Many

employers, aware that the rise in the cost of living has aggravated

this Situation, have supplemented pensions 011 an out-ol-pocket

basis.^^

^^. In the past. pension plans have Ireciuently been abandoned at

the will of the employer. or when companies had finaneial troubles,

went out of business, or meiged with other companies, leav-

ing the worker unprotected. Thiis, the security of the worker

often depends on the financial capacity of the Company to pay

the bill.

4. So long as each Company establishes its own pension plan

and the worker who leaves the Company does not carry his insur-

aiite rights with him, the mobility of labor is leduced. Some plans

requiie not only a certain lengih of service (twenty.-five to thirty

years) with one Company, but stipulate in addition that the worker

miist be in the employ of the Company at retirement age. If he

(piits his Job or is dismissed before he is eligible for retirement,

he forfeits his benelit rights whicli may be worth thousands of

dollais. Indeed, unions formerly charged that pension plans

made prisoneis of tiie" workers. The loss, however, is not only

on the employee's side. While nontianslerability of pension rights

may have the advantage for the Company of reducing turnover, it

is disadvantageous in that it binds the older eniployees to the

plant, while the younger workers are less likely to reniain. Still,

even some of the younger workers may not like to lose their rights

and so they, too, beconie frozen to the Job. InHexibility of the

economic sex iety as a result of such immobilizaticm seriously

impedes adaptation to changing conditions, eccmomic progress,

and the maiiitenaiue of füll employment. Recogni/ing that

14 Industrial Relations Clounsclois lonnd ihat i(ii out of 550 ronipanics weie

paying such Supplements eithei on a case-by-tase basis or attording to a general

forniula {ibid.}.
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inimobilization is not in the best interests of industry, employers

frcqucntly give the employee who leaves at least sonie of the

accmnulated bcnefits (usually after a certain period of employ-

nient or Avhen the workcr has reached a stipulated age or both),

although vesting^'' is not re(iuiied for qualification for tax

exemption under the Internal Revenue Code.i« Industry-wide

pensioning woiild establish tiansferability within the industry,

biit would still not guarantee movement from industry to

industry. A high proportion of uorkers are employed in more
than one industry during their working days.^^ The latest union

idea of area-wide pensions, proposed by the United Automobile

Workers for 125 Toledo plants, would not establish mobility

either, for it would bind the worker to companies in the area*

and would affect unfa\orably the competitive position of these

companies within the industry. Only protection that follows

the worker from job to job would establish füll mobility.

5. In the past, age limits were established to govern the hiring

isGiaiuing by the cmpknci füll or partial rights to benefits provided by
cmpIoNcr fmuls which ha\e accrued to employees who Icave Service prior to the
normal rctireincnt date.

löAccordiiig to the Bmeau of Internal Revenue, uhich approves plans for tax
pnrposes. 1.016 plans (covering loj-.ssy employees) of the 6,862 pension plans
(covering 3.3 million uorkers) approved up to August 31, 1946, provided immediate
füll vesting: a total ol .\.HciH plans (covering 1.3 million workers) provided partial

vesting and 948 (covering 1.8 million employees) provided none {Labor Manage-
ment Rt'Intions, cited above. p. 14). Thus, more than half the employees partici-

paling in (pjalitving plans are withoui vested rights. The Bankers Trust Company
foimd that only 10 of the 289 plans they investigated in 1948 provided immediate
vesting uithout an age or service retjuirement (289 Retirement Plans, New York
1948). A Federal Security Agency analvsis of 376 group annuity plans found that
only five provided immediate fidl vesting (Weltha \'an Eenam. Analysis of Recent
Croup Anuuities Supplcnicnting Retirement Benefits under Old/tge and Survivors
Insurance. Federal Security Agency, Actuarial Study, no. 25. February 1949, p. 41).

17 A studv made in 67 important factories in or near St. Paul and Minneapolis
indicates that 88 percent of the workers in the dry cleaning plants surveyed in 1931
had at one time or other entered from an unrelated industry. The percentage of
workers in various industries in 1936, who had shifted from some other line of
work in the 1931-36 period, was as follows: shoes, 61 percent: candy, 54 percent;
woodworking. 52 percent; woolens, 44 per cent. See Clharles A. Koepke, Changes in
Machinery and Job Requirements in Minnesota Manufacturing j(j^[-)6, Works
Projects Administration. Report L 6 (Philadelphia 1939) pp. 45-46.

**
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of workers. This practice will continue openly or secretly.

Workers scrving only the minimum time for eligibility will not

be able to build up pensions of a subsistence level. Since sub^

Standard pensions may undermine morale, employers tend to

refuse to hire workers above a specified age. Discrimination

would be still greater if the union demand for substantial flat

pensions withoiu consideraticm of length of service were to be

met. \Vc are here faced with a difhculty similar to that attached

to the family allowanccs paidby some employers, a System that

made the unmarried man a more desirable employee than the

father of a large family. This problem was solved by pooled

industrial funds, and a similar device could be arranged for

old-age pensions. Liberal ized vesting would also mjnimize

discrimination.

6. One objection to existing plans raised by labor in the past

—

namely, that workers might be hesitant to strike for fear o£

jeopardizing their pension rights—has not been repeated, because

organized labor feels sfrong enough to protect the right to strike.

The history of the miners' welfare and retirement fund, however,

demonstrates what detrimcntal effects a strike may have on a

pension plan based on a pioducrion royalty. Wlien, in the past,

Lewis ordered the miners oiu in order to reduce coal Stocks,

Southern Operators refused to pay the royalties and the fund's

trustees called a halt on all except emergency benefits. A strike

in the Kaiser-Frazer aiuomobile plants would automatically stop

payments into the pension fund, which is financed by employer

contributions of five cents per hour worked by each employee.

7. This Situation suggests the seventh shortcoming of our

pension Systems—the unsound fmancial basis of many of the cur-

rent plans. Both pay-as-you-go plans (paid out of current revenue,

with pensioners remaining on the payroU for some fraction of

their wages) and partial funding (funding which Covers only

future service liabilities, not those of the past) entail obvious

risks. The pay-as-you-go System disregards the fact that expendi-

tures reflecting the luifunded past service mount rapidly year
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aftcr year. ßoth pay-as-yoii-go and paitial (unding, as proposed
by thc stechvoikcrs iinion uhic Ii wanted thc industry to consider

ilic past senke liabiliiy as a debt and lo pay only thc interest

thcrcon, tail to proted the workcr agalnst loss ol bencfits in case

thc fiiin g(jcs oiit ül biisincss. Paitially linidcd plans would
beconie iully iiuidcd only alter tlie last man with past service

credit has dicd. Many ol tlie existing pension Scheines niake no
Provision tor nieeting the hiige accriied liability with uhich the

plans Start and they niay. thereFore, be lorced to reduce pensions.^**

The experience dnring the depression ot the thirties with
milunded plans shoiild be a warninu.

just as it is proper accoinuing practice to piit aside a depreci-

ation reserxe dining the lue ol a niachine, it would be sound
practice to biiild up a depreciation reserve for manpo^^er, betöre
its use is required. It no nioney has been put aside tor this

pmpose, the sinns necessary to niake the plan tully fimded will

be very large. The \ast aniount ot nioney needed is suggested
by the billion dollar tinul accuniulated by the American Tele-
phone and Telegraph Company tor the (i()(),()oo employees of the
Bell System and by the liability tor past service in the United
States Steel Company which has been estiniated at a billion

dollars. Costs vary, ol course, according to age composition and
tinnover and mortality rates ot employees. Whether handled
by an insinance Company or built up as a trusteed plan, the

pension System nuist be one that the Company can atford in bad
times while giving an optinunn o( secinity to the worker. .

Partly because of the ftnancial unsoundness of existing plans,

and partly because of employers' fears of fiuure burdens, demands
have been made for payments by the worker toward his pension.^»

18 Russell Daxcnpon icpons that "siiuc thc sovernmcnt will allow tax exemp-
tioM Oll oiilv lo peicent of thc past service liability each year, niost companies
aniorii/c ovcr a pci iod ol elevcii or more vears" dort nur, November 19 jq. p. 218).

'»Prior 10 M,-^,) (ncr 70 pcrcctH ol all plans werc paid by employers only;
bcluccn 1930 and 1911. abont ()o pcr(cnt ol the neu plans wcre contributory; from
'91' «<> «Dir, ihc ircnd a,nain tnrned toward "cmplovcr-pav-all" plans (|amison.
of7. ril.. p. r,). Thc Fcdcral Scnnilv \Rcncv fonnd that ihe trend in ^noup annuity
j)rograms was toward (onhibiuorv plans. which formcd (>G perrcni of those under-

II is not only ihat employers want to reduce their own contri-

biuion. They claim that the worker who contributes himself

will be more interested in the plan and less inclined to ask for

higher pensions. lUu so tar the tax hnv has favored linancing

by employers. Since their (ontribmions are tax exempt and

those ot the workers are noi. the employer can buy a dollar's

worth ot retirement income tor something like sixty cents, while

employees ha\e to pay a dollar for aboiu eighty cents' worth ot

retiiiement income. A change in our tax policy could abolish

this inecpiity,

8. An eighth objection is raised by organized labor against

the compidsory retirement provisions in many of these plans.

Employers claim that the opportunity to retire older workers and

thereby increase etliciency is a val nable feature of pension plans,

but employees pnnest against the arbitrariness ot torcing workers

to retire at the age of- sixty-tive irrespective ot iheir fitness. The

available evidence suggests that many who have l)een rejected by

our Society as too old are capable of pcrforming gaintul work.-"

writtcn in 19 1(). in comparison uiili .",() pcrccni ol those nndcru ritten dnring the

war pcriod (Van Fenam. of). (it., p. \). Ihc coniribnloiv plans scem to prcdominate

only in sniall plants. Ihc Hnicau of Internal Revenue reports that through

Angnst ^]\. ii)\Ci. some MCn» plans, covering 3.3 million employers, had been

approved. Ihc majoritv of workers covcrcd wcre in the noncontribntory tlass.

Of thc liHcj retirement plans stndicd bv thc Bankers Irnsi C;om|)anv ihcre wcre

more contribnUMN plans ado|>tcd in nnfi-j; (»Jk rit., p. 9). In terms of ninnbers of

partici|xiting emplovecs. howcver, noncontril)iU()rv plans prcdominatcd. acconnting

for (ii.S percent of all persons covcicd (Steel Indnslry ßoard. of). cit., p. ()-). I his

ligmc. caknlatcd b\ Mr. Laiimer. was contested I)y the companies. \\\ dedncting

the ninnber of cmplo\ccs who had not fidlillcd the waiting period and by adding

amendmcnts to old plans. thc companies foinid otdv |;, percent of covered employees

participating in noncontribntorv plans iSiimmarx of Comjianies' Position in Support

of the Contributory Mctliod of I-inanrinfr Social fnsmanrr and Peitsion Plans,

bcfurc the Steel Industry Uoard. Angnst 29. 1919, pp. 12--13).

20 A fie!d smvcv condncicd bv thc Social Secniity Board in a few big eitles and

concerncd with men iccciving old age insmancc bcnclits in 1911-42 fonnd that 53

to 60 percent had been laid off bv emplovers and jo to 47 percent liad retired

volnntarih; only r. percent had retired while in good hcalth and becanse they

wished to retire: 33 percent had retired beranse of failing hcalth {Social Security

Bulletin, vol. 8, Janiiarv 1915). It is well known that once ont of work snch persons

find it diHictili. if not im|)ossible. lo secnrc rcemployment.
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There is no doubt ihai ihc discriniinaiion aoainst older workers

will havc to be inodilied, in view ot the incicasing average age

of Olli Population. Siiicc neitlier industry nov nonprolitinaking

institutions liave paid iiiucli attention to the grouing sector cif

oldci peoplc, WC ha\c coiiie to suppoi t a largcv and largei propor-

tion Ol the Population in idlcness.-^ And iheie may be a iuither

inciease in this group with the continued decline in the propor-

tion Ol our population engaged in agiieulture. Retention oi"

older Avoikeis beyond the retireinent age would relieve the pen-

sion iunds ot payments duiing the additional years ot work. For

humane, as well as loi economic, reasons, it would be wiser to

permit a delerment ol retiiement for those able to work, to over-

come our prejudice against hiring older workers, and to provide

easier Jobs for those whosc working capacity has been reduced.

9. The ninth deficiency of current pensicm plans concerns the

lack of equality, balance, and coordination among the competing

programs, and the absence of public control. Thousands of

private Iunds and insuiance contracts have been hastily set up and

frequently overlap. The plans are linanced in a variety of

ways: " by a payroU tax, or a flat contribution, or both, paid

either by the employer alone or cmployer and employee jointly;

by a fund, trustee fund, or insuiance policy; or on a pay-as-you-go

basis. There are innumeiable differences in coveragc, eligibility,

qualification for benelits, past service credits, benefit formulas,

rights on Separation fiom ser\ice, compulsory retirement age,

anoAvance for earlier retiiement, survivors' benefits, and payments

for permanent disability. The chaos will ine rease as competition

in the labor market between firms with pension plans and those

:.'i The p.(>i)(,rti(>n of pcrsons .gcd sixtv-fivc aiul ovci in the labor forcc in April

,q,o. Januarv k)20. April .930. a.ul April .940. uas. rcspcctively, as follows: ,nalcs.

6;..s pcrccnt. -/,
'>

pcixeni. 55-3 P^vc^'U. 42.1 pcrccnt; fcnialcs. 74 pcrcent. 7.6

pci-cent. 7.G pcraMit. r,H percc.U (Fcdcral Sccurity Akcmcv. Social Sccunty Admin.s-

iralion, OUi-Aj^c and Survivors Insnrance. Thr WillHhnwal of Older Workers from

Covereil Ewf)lo\tneiit 1040-^ f,
Report 2. AuRnst 194«, p. 3).

2. US. Dcpar.ment of Labor. Rnrcan of Labor Staiisiics, Cnllerlive Bariranuug

Provisinm. I:m{>loxee lienelU Plans, Vi. 2: Pension Plans, Prclunniary Dratt

(September 1919).
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without becomes a Stimulus to more eniployers to set up pension

programs. This stim.ulus will, of course, be intensified by the

recognition that delay in establishing the piogram will increase

the costs for past servic e.

III

If the worst shortcomings of our present pension System are to

be ON'ercome, some unification must be achieved. ßut before any

such planning can be initiated, the fundamental (juestion must

be raised whether pro\ isions of old-age security are moving in

the right direction in this country. Should industrial pension

plans be encouraged or should the füll force of public opinion

be mobil ized to induce Congress to enact the long-delayed social

security reform?

A recent study made by ^V^ S. W^oytinsky and others reveals

the attitudes of management and labor on this point.-'^ Of fifty

Union leaders (representing 11.2 million members), wlio were

asked whether tliey preferred a wage increase or a health, pension,

or similar plan, nineteen (representing 3.5 million members)

expressed a preference for higher wages, either becatise they

already liad such protection (fi\e with 543,000 members) or dis-

trusted the plans or needed casli. Among these, some representa-

tives of conservative ciafts clung to the traditional view that

wages should be high enough to allow the worker to make his

own iinestment. Twenty union leaders (with million mem-
bers) preferred welfare plans or a combination of such plans with

wage increases, because of the need for security and the stability

of such plans (once established, they usually lemain in effect);

eleven (with i.G million workers) liad no preferences.

Of forty-three com pa nies, tAventy-five preferred to give wage

increases, either because they did not wish to negotiate on pension

plans, or because they feit workers did not appreciate them and

2.T \V. S. Woytinsky. Morris C. Risbop. and Lhonias C Fitbhandlcr, Lahor and

Management Look at Collertwe ßariraining, Twenliclb Century Fund (New York

'949^ PP- '25 ff- A survey of worker opinion foinid that pensions head the list of

"frin^e" benelits (Personnel, Novenil)cr 1919. |>. 171 ).
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preterred thc wage incrcases. One firm rcported that when it

had to discoiuimie Insurance and oflered tlie employees the

Chance lo continue it tor themselves, not one person took over

bis own policy. An iniportant aroument a^ainst the pension

plans was the inflexihility that niade theni a permanent Obliga-

tion. Kiglitcen companies preterred to set up welfare plans,

irrespective oi wage increases, becaiise they (elt that the employees

needed siuh programs and that labor-management relations

would benefit thereby.

On the question where responsibility should rest, thirty-seven

iniion leaders (representing 8.1 million members) out of forty-

nine (with 11.1 million members) stated that the government
rather than the employers should provide social security. Only
seven (with 1.;^ million members) wanted part of the job reserved

tor collective l^argaining and fixe (with 1.8 million members) had
no preterence. Reasons tor the varied opinions were the diflPer-

erices in the bargaining power of the unions concerned and the

frequent change ot employers in certain industries. In the build-

ing industries, employers found that business was too much of a

gamble, and workers feit that turno\er was too heavy to interest

employers in pension plans. (iovernment protection would
thcrefore be safer, simpler, and more equitable. And yet labor

has been more active in pressing tor collectively bargained plans

than for government aid.

There are a number of possible explanations, in addition to the

tradition of self-help, for the unions' apparently contradictory

actions. Pension plans help unions to attract members and, still

more important, to keep them. In the administration of pension
funds, new Jobs are created for union members. Also, prestige

is gained by the union, especially since pension rights are main-
tained during a depression.^^ Thus, the financial issue is not
the only one that makes unions fight for collectively bargained

24 A. L. Gitlou noles ihal welfaic fuiids are a powerful wcapoii for internal
Union disciplinc. since a basic rcquiremenl lor cÜKibility for benefits is good
slandin« in the union (Industrial and Labor Rclatiom Review, Octobcr 1919, p. 78).
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plans. In iact, they have trequently sponsored contributory plans

for the sake of the larger benefits made possible thereby, and

because Joint programs, being less likely to be discontinued,

provide more stable and more secure protection.

The union demand for industry-wide or area-wide pension

plans may induce business to give up its traditional Opposition

to extension of government social security coveiage and increase

in the benefits, especially since such contracts as those wdth

Bethlehem Steel Corporation and the Ford Motor Company
stipulate that any increase in social security benefits will ease the

bürden on industry. Also, trade unions which in the -past have

been reluctant to press for sufficient social security benefits, may
have learned so much about the difficulties of Company pensions

that they will join forces with those wlio want a universal govern-

ment System of old-age insurance.

An examination of the question of financing may help to clarify

the issue of go\ernment versus collectively bargained pension

programs. A payroll tax or flat contribution, whether paid by

the employer to the State or a trust fund or an insurance com-,

pany, will in the long run aflect prices and wages, and will, in

all probability, be at least partly shifted to the consumer by way

of price increases and to workers in a diminution of \vage increases

as well. The bürden will be heavier for industries with a large

number of workers than for those with comparatively largei

capital investment. The question who pays is important for the

first period after the contribution, imtil wages and prices have

been adjusted.-'' Subsequent shifts, similar to those that foUow

zs Gerhard Colni. "Methods of Financing l'ncniployinent Compensation," in

Social Research, vol. 2 (Mav 1935) p. 154. Klaboratc discussion of the incidence of

the payroll tax is provided by Seymour E. Harris, Economics of Social Security (New
York 1911) pp. 28r, ff., and Carl Shoup, The Prosl>ecls for a Study of the Economic
Effects of Payroll Taxes, Social Science Research Council (Washington 1941).

Whereas prior lo the Social Sccmity Act econoniists sccnied to be in general agree-

ment that pavroll taxes would be idtimately paid by the worker, either through

reduction of nioncv wages or of employment, in the years since the passage of the

Act informed opinion sccms to be that though thc worker still bears part of the

bürden, a substantial part falls elsewhere (Harris, of). cit., p. 440).
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^^.ge increnscs ,nay al«. occur: for exnn.ple. .nanage.nent may
proniote eflua-n, y In in„„cluci„« ncv pnxesses of manufacture
ax,l«.lMns -as,e. exen isino .m,.e ,a,el„l supervision, and the'
•l^e. It n.ay also subsnuue n.ccl.anical cicvices for manpower
naM.Huh a. ,l,c in. icicncc oi the employer con.ribution cannot"

bc predu,e<l. ,he condic, over uo.ker rontrilnuions is less impor-
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.
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*

towau those see.o.s of the pop.dation u ho have no pension claimsand whose ,n«,n,e is no, hnge enongi, to prox ide for their old
ag.- t nonsh sa^inos. ()„r lin.ited social secnrity syste.n inflicts
a further n,,ns,i,e, for those uho draw benehts at present, or willd.aw ,he„. ,n ,he eotn.ng yea.s, together uith their employers
pay only a ha.tion of ,he tn.e costs. with the resuk thai their
benehis are being partly paid f,„ by others.

Secnrity fo. old age throngh pensions for the total popnlation.
."an. ed by general taxa.ion or by insnrance co.nribnt.ons. wouldbe a n,n, h .„„re e.pntable sohuion. Sn. h a scheme wonld abolish
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fnlü.!'!:"'
''"'," ^""•'""'^'" "»"^ S--"tee secnrity uithout

"1 nd.ng. and uonld sa^e part of the large snms now expended
for old-age asststance.- BeneHts, of co.nse, wonld have to be
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niore üenerous ihan iliose of the present social secnrity system,

and elioibility ic(|uiicineius less stiict, in order to make it easier

ior oldcr woikeis, cspccially those in the newly covered groups,

to (jualily during the early years ol tlie prognun. •

Since, howevev, old-a^e benelits, because oi theiv high costs,

coidd piovide only a mininunn sidjsistence, siipplementary pen-

sions uoiild be re(iiiiied ior those who are unable to Supplement

iheii benclus by means ol their own. It is here that employer

pensions have their riglulul phu e—to Supplement the floor o£

protection established by social secnrity beneüts, to assure a

"niodest and decent" Standard ol li\ ing, and to meet the needs

of particular gioups ol workers. The shortcomings of the present

plans with relerence to mobility oL labor, discrimination against

older workers, and loss of pension rights coidd be abolished- by

_establishing certain Standards as conditions for tax approval. Civil

Service and railroad pensions coidd also be made supplementary.

An integration of prime and supplementary pensions has been

achieved by the Swedish system,-" whidi allows two Supplements

to its main benefus, one based on a means test adjusted to the

economic c ircumstances of the pensioner and financed by taxa-

ti(»n, the sec(md entirely voluntary. The United States could

adopt the same scheme Ior persons whose need is so great that

it (annot be met by insnrance benefils. The voluntary Supple-

ment would give employers the opportunity to secure higher

pensions for their employees and woidd decrease the number of

persons for whom public Supplements would have to be paid.^^

Some recent collectively bargaincd pension plans have followed

this pattern by integrating their payments with primary social

2« Frieda Wunderlich. "New Trends in Social Insurance." in SociaJ Research,

vol. 16 (March i()i9) p. 34. I«i addilion to the supplenienis nieniioned above, ^vives•

allouances and housinj; increments may be paid. the latier in districts with high

housing costs. Childrens allowances are paid Ior practically cvery child in the

coinitrv nnder sixtccn.

2» In i().|H, 10 percent o( all ol<l age insnrance beneficiarics had to have addilional

public assisiancc payments and niany more miisi have been in need of such aid

but unable. for onc reason or anolhcr, to get it (Social Secnrity Bulletin, vol. 12,

October 19)9. p|). 1 |. i'). »9)-
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V,\ IRIl' 1) A WIXDI, RI.IC.ll

-/ IjS '((^iisidc rm;_; iicnds in siu iiil iiiMiraiKC lh;U i>. (U'\ clopmcnls

(liML ha\c' ;i))])C';iic(l in somc (ominics and liaxr a j^ood (hancc ol

sprcadiii«; lo oiIkms and l)c( oniini; a pciinancni Icatnic ol oui

ic'l'^ ii is inij)()riani lo niaLf iwo vcsc r\ at ions. l'iisi. iicnds

niav hc niodilicd and v\c\) nxc^scd il cxpca inunis piovc loo (oslly

S()(

()\ aic handk'd incllu icntlv Trends aic noi ahNoUiU". riu-y nie

(ondiiiunvd l)y 'ils. " Sccond, social sc(nrit\ is j)ni ol liu" lotal

institutional j)anc'rn and \arics IVoni (onnirv lo ( onntrv acxovdiii^

lo tiu: st.icic ol cionunii( i lc\ (•!(ounicni, <»o\ci nnu-nl siiucunr. an( 1

lhu.<pol.ilir.il antl ( uliui.d iiadilion.sul iIkcduiUi) in (picsiion.

HO s< hnnc .ippjicd in an\ «.>nc ((»unir\ (an !)c adoj)U(l l)V anoihcr

williont { onsidc rabk' ili.in;j;c' and adapial'on.

Sinei- ihc cnd ol flu* M'Con(i world w.tr, llic hadilional foinlold

1

)ail('rn ol s(;< lal insuianci a( i idcnl. (Iisa hilit I ) U\ ,\<^v aiK 1

uiu nJplo\ nu'iu - lias Ixrn ahandoncd in la\orol an cniiiilv neu

ai>i)i()a(li liiai ol ( omDrciunsiv c (ONiraiic ol i isks. I'ollowinji
p|;

iIk" \\\I)1)s" analxsis ol thc (auscs ol pt)\cil\. (.ical liiitain lia.s

inanunia icd a >o( lal ni.snianir
I

)Ian d(si''ii<(l lo (()\tr a II niani

lisks ihai mav kad lo (kMiuilion. >Cw /raland and oilu'i (oun-

trit's ha\c' lolluwcd suii II Ksf \\v\\ plans assnnic a nniunnnn

ad)siNlc'n((' lor i\(.rv { iii/rn and his iainiK in an\ i inip'ciu \ llial

iniL;ln (l(pii\r ilicm ol ilu'ir nicans ol supj)oiL addm;^ lo iJu'

lannli.ii oncs siu h siinaiions as widowhood oi oiplian.i;^c'. and

providini» lor a (oniplclc ran;^c' ol inrdical sor\ iccs.

( .onij.)i(.lii'nsi\c' (ONCiai^c ol lisks ( cnii ibiius lo ihc soliiiion ol

a ililli(uli\ ihai lias hannU'd all social insinaiKc sssunis siiKC

lluir in(i'piion: it liclps lo o\ ck onu !hc lack (»1 < Doidinalion. 1(

niakcs possihk: ihc imilualion and inU';^ialion ol scrx iri*s witliin

5/
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NEW TRENDS IN SOCIAL INSURANCK :^3

lo all luaiuial uoikcrs, ncxi to salaiicd cinployccs uitli moclest

inc()iiu\s and othcr low lucoiuc !:;r()iips, and in sonic svstcms to all

pcisons workin*; undci conirat t. In lualth insniancc, cxpansion

ua.s acliicM'd by includin«; ilic laniily ol ihc insurcd in medical

(arc and inatcrnity bcncfits, and hy adniiuini; cciiain sell-

cinj:)l()yc'd _i;r()nj)s to \olniUary insniancc j)lans. Sonic jx'nsion

insniaiuc sdiciiRs wcrc dcsiscd to (o\cr lariiurs and (laltsmen.

A lintlui Step was ilic intlnsioii ol all .scllc'iiijjloycd. Ilic neu

tivnd rt'lk'( is tlic lact tliat insccniitv ilmaicns all stiata ol scxicty:

no longei is laboi ilic only group lor wlioiii dcsiiintion is vicwcd

as a possibility.
.

The gieat advaniagc ol total (ovciagc is ihai ii abolishcs an

arbitraiy linc ol dcmarcation. Tliis linc \vas ne\cr satisfactory.

Those Avho carncd slightly more ihan tlic liniit weie at a disad-

vantage; so wcre pcisons wiili flu( tnatini; inconies wlio weie at

tiincs above tlie linc, at othcrs bclo\v. Familics with scvcral work-

ing incnibcis \\crc pri\ilcgcd. Thcrc is no\v cqnal opportunity

for all, withont in\ idious class distinction. Moreovcr, in thc mat-

ter ol hcaltli insniancc, total covciagc is niorc likcly to assnre an

adc(jnatc inc(jinc to physicians thiongh thc pai ticipation ol higher

inconic gronps. Thc liinitation of cnrolincnt to thc low incomc

gronps nndcr thc carly insnraiKc systcin.N spcllcd low rates ol pay

lor doctors. *

A (ilth trcnd in social insnrance is thc cfloit to rcincdy anothci

deficiency et: thc old Systems, in \\hiili bcnclits wcre too low to

providc a minimnm snbsistcncc. IIcic wc lia\c a scrions problem.

ßciicfits in any so<. ial insnrance sysicm shoidd bc adc(|uatc, tliat is,

they shonld providc for shcltcr, enongh lood lo maintain good

hcalth, and snificicnt (fothing. liicl, and other honschold ncces-

sitics, for thc dination of thc (ontingency. IWn benchts ha\c !)ccn

kept small in oidcr not to raise contribmions and taxcs to a Icvel

that wonld di\crt too largc a sliarc of thc national incomc to the

nonwoiking j^opnlation. Kccj)ing benchts small may ha\c somc

jnsiificalion when thcii purpose is to tidc thc family o\cr a sliort
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pcriod diiiino whidi tlu' brcadw inner is uiiablt' lo cain, wiihout

tiKouraging a piolongaiion ol tliis linic. Um ilicre (an he no

ivason lor paying such sniall sums lo old oi pcrmancMitly incapaci-

lated pcrsons tlial thcy arc unablc tu li\c on thcm. In iheir rase,

of couisc, thc difliculty lies in tlic high (osi ol adccjuate pensions

uiiich is due to thc largc pcicenugc ot old pcoj:)lc in thc popula-

tion and thc indefinite dmation ol pavments. Benefit sralcs, if

l)ascd on thc insmance piiiu iple. (annot be high enough to nieet

thc nccds of cvery bcnchciavy; m()rco\cr. it inay not bc cxpcdicnt

to rccjuire thc lovvcst incomc gioups to bcav thc w hole tost ol thcii^

pensions. Fhcic is a ical conliict licic bctucen cquity and

adcqiiacy.

New methods bascd on compromisc have bcen dcviscd by

Sweden, wherc pensions lor ihe old and pernianently incapacitated

are composed of tuo parts: a prinic pension, cornpaiable to onr

old-agc insmance benefit, and a supplcnicniary pension, bascd on

a mcans test and adjustcd to thc economic circmnstances of the

pcnsioncr. Both pensions arc handled by a singlc administrative

systejn. In addition, Swcdish citi/cns may bc insiued under a vol-

untary pension plan, which yields anothcr suppicmcntary pension.

In so tar as this voluntary plan gives employcrs an opportunity to

pay toward higher pensions for their employecs, it is siicccssfiil.

Expcriencc shows, howcver, that families closc to the stibsistence

level do not subscribe to volimtary plans; thc only type of insur-

ance applicable to them is the compuls(3ry. But even if the volim-

tary Supplement cannot bc counted on, thc combination of the

other two pensions appears to be a Solution of thc hitherto knotty

problem of providing adequate old-agc and permanent disability

bcnefits without cxccssive cost to those who cannot afford it. The

blending of social assistance with social insmanc c in a single System

may indeed be the direction of futine policy.

AVith reference to another trend^—the displaccment of insur-

ance by public service—discussion will be limited here to health

bcnefits, since it is mainly in this field that the re\oluiion is taking

place. Under the new system, whidi is ii^ opeiation in Tiigland
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and New Zealand,'* mcdical care is pro\ ided not on an insmance

basis but as a pid^lic serA icc withoui a mcans test, like the free

school System.

The transformation of medi(al care imn public ser\ice mcans

its administrative Separation Irom < ash bcnefits, \\hi(h are sup-

posed tocompensate in part tor the loss ol wagcs.' Sonic countries

have cstablishcd Systems which do not disiinguish beiween medi-

ral and economic aid. Indcmnity insmaiKc. h)i e\am|)lc, j^ro-

vides no Services, but reimburscs thc paticnt lor mcdical expenses.

In a lew (ountrics, a sie k person puKhascs thc mcdical Services he

needs and is leimbursed by the insuiaiu c fund uj) 10 cstablishcd

maximum limits. The main attraction n\ this svstein is that it

does not interfere with normal (ondiu t of thc plivsician's prac-

tice, does not impair the frcedom of thc mcdicd proicssion, and

lea\e luilimited frcedom of choice to both paticnts and physicians.

Rut experience has shown that cash indcmnity plans provide no

preventi\e ser\ ices and no leally complete care, and that in case

of serious illness only a small fiaction ol thc total ccjsts can be met.

Such plans, therefore, fail to cncouiagc prompt care.

For several decades, the trcnd in most s\stcms has been tou^ard

an emphasis on mcdical ircatn>cnt lathcr than cash benefits.

Obviouslv not onlv the restoration of health but also limitation

of thc fund's financial bürden dcpcnds on thc adequacy of such

mcdical care. Indeed, saving by mcans of impro\ ing healtli may

l)c more effc( ti\c than measurcs to ( uib c\|x'nsi\c prcsci iption.i

and (ontrol certifications, \\hi( h may be the reason why mcdical

benefits iiave been takcn out of thc insmance .system.''

•^ It is intercsting tli.it England slioiild bc a pionccr in this ficUl. foi thc Engli^h

Sre tlic niost insuraiuc iniiidc«! pcople of all. That thcy lay so niuch >trcss on

adequate hcalih i>iotcction for the entirc population may l)e attrihulahle to thc

hcavy losscs of the last war. New /ealand plans to cxtend thc sanic system to

old-agc bcncrus.

» England has includcd cash bcnchis in its national Insurance system, while

rstablishing mcdical bcnehts as publu service. New Zealand has foUowcd thi5 pat-

tcin of Separation, but grants rash bcnehts on thc t)asis of a mcans test.

•"•Hermann lew. SnlimuiJ Ifraltli lusmtnj'f .-f (riliral Stufh (Clambridgr \<)\\)
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What docs it mcan to niakc nudical (aic a public sei\ice? In

bnth Kiigland and New Zcaland, ii nicans (liai nicdkal Services

—

that is. free medieal and dental (are, lioine ninsiiio, lio.spiial treat-

nient, laboralory and related ser\i(es, api^lianccs and druj^s—can

be obtained by anyone, regardless ol intonie le\el. eniploynient

Status, and in Kni^hnul, ot insurante Matiis as well. Neu Zealand

lelunds only part ot a special ist's lees and ( urrentiv liuiiis dental

ireatnieiu to persons nnder nineteen. ihou^li it plans to extend

dental care i^radually. In lin)^l.ind, additional ser\ ices, such as

private rooins in ninsing honies, and si)ecial exi)ensive applianres.

nnist be purchased by the paiiem il he uishes theni. In both

(ountries, persons who sodesire uiay niake their own arrangements

lor nicdical treatnient.

The bulk ol the hnancing in England is doiie by the Lxchequer,

though the insinance tinid contribiues on the theory that niedical

Service will result in savings ol cash benelits. In New Zealand

all social Services are financed by a special inconie lax ol yi/,

percent paid by every inconie recciver, with no exempiions or

dcductions for dependents; this is siippleniented by a government

contribuiion out ol general revenues. Aboiit ;;o percent of all

New Zealand's expenditures lor social Services in igjG went for

medieal benefits; the proportion is consiantly increasing.

Doctors are free to render Services in their own ollices or at

Health centers, which in England are prcn ided by local anthorities.

Mere we encoiniter another trend the rise ol group piactice.

General practitioners, dentists, and specialists practice coopera-

tively, using a medieal center as headciuarters, and sharing assist-

ants, nnrses, clerical staff, and physic al e(|iiipnient. British doctors

favor this development, contending that it will raise the general

Standard of medieal carc by making it possiblc to pool experience

and to give every patient the adxantage ol the niost modefn
methods of diagnosis and treatnient. Cooperatixe practice ol

this kiiid enconiages research^and experiment and substantially

rednces the costs thereof. Health centers are as applicable to the

necds of rinal conirnunities as to those <>l cities. Indeed. they
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are emisioned as the future pattern ol medieal practice. though
.

there are some misgivings that group practice mav preclude the

sense ot privacy granted by the doctors own odice.

The combination of the principles ol free medieal serMce wuh

,hat Ol coverage for the entire population creates new problems

and intensilies some of the old.

One of the major considerationN i^ the lamiliar one of the rela-

tion of the physician to the patiem and io the government. 1
he

Views of the medieal professiciu are best exemplihed bv a set ol

priiK iplcs published by a British conuniitee ol doctors who ^tress

the lollowing points."^ (0 The profession is opposed to l)ecommg

salaried employees of public anthorities. It should remam free

to exercise the art and science of medic ine. Ihis is the unannnous

attitude of the piolession in all countries. (2) Every practitioner

should be free to join the service and to choose his plac e and type

of work. ('5) The citi^en should be free to choose Ins doctcn 01

hospital. (-0 There should be an adeciuaie representation ot the

piofession on all administrali^e boclies.

It is extremelv inteiesting that the piotessicm should resist the

Status of State employees and make no recjuest lor adecpiate

rcMnuneration, when under the old system underpayment ol

doctors was one of the thorniest problems. l leedoin ot the patieni

to choose his doctor and of the doctor to acxept or reject a patient

was not ccmtested in the British discussion. Neither was there

any objecticm to a strong repiesemati(»n of physi< lans in the

(ontrolliiig fKxlies.

riie eiisuing disagreemeiit between the medieal piolession and

the Minister ot Health focused Inst on the small salarv proposed

bv the Minister as a Supplement to lees and envisaged by him

niainly as protection for young physicians entering the service

and as an inducement to piactice in unaitrac tne aieas. The pro-

fession pieferied to foigo the .security of a basic salary in order to

retain its independence and its right to critici/e the government.

. lol.M C. Hill. "Ihc Inhrmif VvMvms in IMannin^ . Nmonal Health Scvicc.'

in Soriiil NVn'ur licritn' (n<<iinlM*r \i).\-j) ]> tf)^.
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A coinprumise was elFected, Icaxin«; llic physician tlu" dioicc ot

salary with lowcr Iccs or liighci U'cs without salary.

Another contcsled issuc was thc so-callcd negative cliicction.

that is, thc govciiiineiit's right lo picNcnt doctois who uaiii to go

into piacticc Irom joining thc public sci\icc in aicas with a

rclaii\fly high miinbcr ol den tors. Ihc i ight to ( hoosc thc aica

of piatliic was considcicd ait cssciuial ilcmcni ol ordinavy tVcc-

(U)iii ol a( tioii. Qu ihis (jiicstioii also a compioniisc was achic\cd:

physicians who want to statt piatiicc aic Ircc to < hoosc any area

with thc exceptio!! ot tliosc dehncd «is ovcidoctoicd.

Thc Biitish Medical Association clainicd that thc degtec of

goveiiinicni contiol containcd in thc initial pioposals was incom

patible with thc ticcdoin ot thc prolcssion and in\ol\ed thc

dangci ot ntaking the physician priniai ilv ics|)onsil)lc to thc go\-

c!nincnt, \\hich niight tliercby [)icjn(li(c his knalty to the patiem.

Bat in this coiiflict as in all othcr countiics pioxiding health

insurance, attacks by the medical piolcssion weie dircctcd against

ccrtain objcctionable aspects ot tlie piogratn and not against the

broad piinciples.

With regaid to cotnpensation ot (l<.)ctois. tliere are two niain

Systems bcsides salaiies: ^ fee loi sei\ice. and capitation. L iidet

thc Inst, the doctor is paid atxoiding to thr numbei and natme

ot Services lendeied, just as thc piixatc j)hysician is. Majc^t

sei\ ices, such as continement, aie paid on a tixcd lee l^asis. I his

ariangcmcnt is usually accepted (]uitc tcadil) by the prolcssion

l)ecanse it is both fatniliar and tair. rnder thc capitation system,

the patient ciiooses a practitioner as his family doctor and is put

on liis list. riie doctor rccei\es a (lai sum per capita, whether

the insurcd secks Iiis scr\ iccs or not. His income depends on the

number ot n.nnes on his list, Avhich has a maximiun limit.

Doctors who ptactice in sparsely populated areas are also granted

a niileage refmid.

British doctors consider capitation paymcnt the only satis-

lactory one because it liees thc cI(k tot trom clctailcd record keep-

()nl\ in ihr So\ ict t Uiou aiul Chile aic doitois on a sii:«i<iln salaiN Iia^is.
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ing and bill collecting and gives him an assuicd incon\c. I he

main problem is to determinc whai amount will give the physician

adequate compensatio!! without unduly ine icasinjj; thc tmancial

bürden ot the tiind.

In New Zcaland, dcxtots weie not consultcd ^\\\vn thc system

was intrcxluced and thc ,gicat majority ot thcm ictuscd to work

under the pioposed c:apitation paymcnt arrangcmcni. 1 he gov-

erinlicnt was conipcUcd to icscnt to lee tor scr\ icc, Icaving it up

to the physician to claim ttom the jjaticni paymcnt in addition

to the sums whith can be clainicd tioir. ilu^ tiind,"

riie New Zcaland experience has shown that the fee foi service

systeni is open to a variety of abuses, though inost practitioners

contine their cliarges to the amount paid by the finVd. Ciritics ot

thc System claim that it makcs doctors disinclincd to take ditlicult

cases and more inclined to send paiients to hospitals, pay a largc

nuntlKT ot calls, and collect tees for little actual work. It is für-

ther claimed that doctors are apt to rendci more scrvicc than the

case demands, doing things that a nuisc or secretary c ould do

as well, and to be too libcial in giving ptcsc riptions.'* Only

maternity benetits liave been handled in a completcly satisfactc^ry

way. Nevertheless, New Zcaland doctors as a whole are satisfied,

in that tlieir inconies have greatly incicased and that they tc^el

at)le to render medical Services unliampcicd by thc paticnt's

inability to pay. In general. it is their opinion, as well as that

of the public, that the advantages outweigh thc disachantages,

and that the health of the pcople should remain as much a public

concern as is education. Even so sharp a critic as Dr. Robb does

not want to abolish the system; his c(mtcntion is that Icgislatton

has been mishandled and that coopetation ot piofessional and

political groups could rectify thc abuses.

The capitation systetn, on the othcr band, is not the pcrfcc i

Solution eithcr. White fees for service place the emphasis on thc

number of seivices performed by thc physician. capitaticm places

« A small numhrr «)f «loctors work niuler rapitatijMi niul salarv arranj^nnrnfv

» DoM^'las RoJil». Urolth Hrftnm iv Srw /rtitomi (i()\'j) pp- .'il-lVV
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it un fhc luimbcr ol patients; ncitlicr systcin takcs accouni of thc
quality of thc scrvicc. In tiadcs witli oxciagcd uorkers, women,
or Negioes—thai is. gioiips that m|uiir nioir nudical carc tlian

othcis—the coiisciciuiüus doctor w ho rccci\ es per capita leiminci-
ation may bc undeipaid. Tlius thc daiigvi that the doclui will

give the patient too much alteiuion under one systein ot pay-
ment is halanced by the po.s.si])ilit\ that he may have to give
the patient too little under the oiher. On the whole, houever,
the per capita procedurc se«enis the mo.st saiishu loiy^to physicians
and is certainly the simplest to adniinister.

II

In the light ot these changes abroad, lei us conMÜer brielly the
stage ot de\elopnient of social insurance in itie United States.
W'e ha\e only one entirely federal systeni -old-age and survivors
insurance. Tiiere are, in addition, a tederal railroad security
systeni. uorknicn's cornpensation and uneniployment insurance iji

all States and teiritories, and cash benetit insurance tor temporary
disability in three states. Coverage in the old-age and. survivors
insurance systeni is far from complete, since it excludes agricul-
tural workers, doniesiic workers. eniployees ot government and
nonprotit insiituiions and various otlier groups. In 19.17, only
three out ol tive eniployees ^vere covered by the System. This
nieans not only that 10 percent ot all Jobs are not covered but that
persons ulio move back and tortli !x.«tueen covered and non-
covered eniploynient will never (pialitv tor !)enefits or tor only
very low ones.

Ihe report ot the Advisory Council on Social Security to the
Senate I inance Cionimittee surely reflects public opinion in its

unanimous demand tor an extension ot old-age and survivois
insurance to virtually all the gaintully employed. whicli implies
an expansion ot coverage Irom :;r, million to 59 niillion persons.
Hut at the same time, the alieady restricied coverage was further
Innited by two bills passed over the Presidents veto in mj^H.
I hese exclude vendors ot newspapers and maga/ines and persons
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working as commission salesmen ui life insurance salesmeii. and

others considercd by Congress to be 'iiulependeni contractors."

ihereby ruling out some 500,000 lo 750.000 persons. Suc h attat ks,

however, will not re\erse the tieiul loward expansion.

Old-age and sur\i\ors insuiaiue bciudis are \erv hiade(|uate.'"

True, tliere is old-age assistaiue. bui ihis was devised as a stopgaj)

arrangement and was designed to co\er a ditlerent group trom the

insured. Assistance is granied lo iliose \\ ho cannol (|ualily lor

insurance beneüis. I Iure is no unihed adininisiraiion and 110

coordinalion ot the two Systems as ihere is in Sweden. Moreo\er.

cur means tesls, based on biidgctary deticits. are too indi\idual-

ized, and only a tew states specity ihc minimum amount to be

guaranteed to an applicant.

Workmen's compensatio!! and unemploymeni insurance laws

Cover only small groups and proxide \ery incom|jleie protection.

In 194O, workmen's compensation in uiosi siales ollered the

worker less than halt bis wages.

There is no compulsory heallh insurance system 011 the Statute

books, and medical insurance, tonducted on a xoluntary basis,

Covers not more than
^^

peixent ol ihe people." W'e are there-

tore in the tortunate position ol being able to choose the most

appropriate schemc trom the \arious aliernatixes iried out in other

countries. W'e c.ui benetit by experieiue loi which others have

had to pay. W'e need not experiment with tentati\e measures and

we can avoid costly mistakes. fhe medi( al prolession can par-

ticipate in planning ot the program trom the \ery start. But ^\ ith

all these advantagcs, we must still take inio account the ^ested

interests ot certain groups and the exisiing institutional franie-

work. Indeed, it will be more dillicult lo intioducc here certain

iorms ot insurance that have had a long history in many countries,

because there is more general awarencss of the problems involved

'"Thc avciaf;c nionthly pcnsioii lor ihe singlc pcison was .S2-, in 1948. f<n luisband

and wifc .S^r). l'!\cn ihc incicasc pioposcd b) thc .\d\isory Council, laising thc

amount for one person (o S-,r, and lor a (ouple to SSr,. is far froin adiiiuatc.

.
'i Oscar R. Luing. 'Ihv Sation's IlaiUh. A Tcn-Ytoi f'ro^Kun, \ Report to thc

IMesitlent (Washington i<i\H) p. 80.
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and thc inlicrcnt thrcats to thc \csied inicrcsts. \\v rannot o-o

into üiiviliing wiih thc innocciKc ot othcr ((Miiuiics, whose gov-

einnicius bclicxcd iliat tlicy woicMiincIv in()\iiio lo protat an
undcipiivilcged group.

The nt^ed ioi rash hcnc-dts ioi thc ine aj)a( iialed worker is

haidly (X)niestt'd in tlic Tnitcd States. Sincc it secms inconsistent

to ((jinpcnsatr ihc workcr who is imcniploycd for lack of a Job
bin to IcMNc hini unj)ioia tcd a\ hcn uncmjjloyed bccausc of illness,

thrce States havc iiniodiucd ( ash sie k bmcfits. uhilc fivc oihers <m)

on paying bcMichis lo the nncinploycd woi kcr who lalls sirk. In thc
casli bcncfit syslcnis wc scc clcaijy thc (hflcrcncc bctucen thc

Problems ol a coiintry introchicing such progiains in a statc of

innoccn(c and thc diilituhics enrountcrcd by lateronicrs. Only
Rhode Island, the firsi State to adopt siidi a system, was able to

estabhsh a simple siiiutuie that gives the sante opportunities to

all at thc lowest oveiall eost. By seliing iip an excliisive State

linid as caniei, all sitk persons insincd aic treated alike. Hardly
had this system been intiodiued whcn the insuiancc bnsiness
awoke to thc rccognition that it iiad missed an oppoitunity, and
snicc that time its poliücal pressure has been so strong that no
State can introduee the samc simple sirucmrc. Clalitornia and
New Jersey have had to accepi contracting out, that is, lea\ing it

to the employer to insure bis workers with a (ommercial Com-
pany instead of a State fnnd, thoiigh in New |ersey all labor
nnions foiight tooth and nail hn the cxdnsivc fmul.

Ihe sphcre of medical treatment is tonstantly expanding.
owmg to the care of peoplc on relief, \eteians, and other groups.
Abom L'o percent of total medical costs were borne by thc gov-
_ernment in i() 12, compared with ij percem in 1929.'- On the
other band, therc is strong Opposition to compnlsory health insur-
ance. The medical profession is grc^uly disinrbcd by the fear that
private practice will bc sciucc/ed ont \vhcn fiee medical care for
cveiybody is introdiiced. In an impcnerished conntry this is bouncl

»'•r. S. Social Sccmilv Roaid. H.nc.ui ol Rcscauli aiul ScuisticN. A/rJ fn, M^Jiml
i.nre /n.siinnin-. Mein, r,; (Washin^t,,,, ,,,, j^ j,. 3.
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to (xcur- "the P)rilish Minisirv ol llcalih cxpccis ihat ();, j)crcent

of thc peoplc will take adxantagc ol thc public scr\ ice- -biit in

countrics with a large j)erccvntage ol thc j)o))ulaii()n in high mcome

brac kets, these more afilucin grou|)s will contiiuic 10 consult pri-

vate doc lors just as they coininuc lo send ihcir ( hildvcn 10 private

sc hocMs. Sonic gcneral j:)rac liiionc is and sjircialisis would bc able

to remain cntirclv out ol ilic pni)lic system: oihcis migln ( ombine

private and public practice.

Another argument against c()mj)ulsoiy insurance is that therc arc

}K)i cnough j)hysic ians. nurses. and hospilal lacilitics lo mcct all

thc needs ol ilic American peoplc. \Vc haxc oidy «So pcicent ol

the rccjuiicd innnber ol doctors and onl\ about -,0 jx'rc cni ol the

necessary hospilal hicilitics,^*^ and boih arc poorly distribiucd.

Omitting any consideration of future needs, vve arc short 100,000

nurses.^' Il would take scveral ycars lo ac hieve the necessary

increases. I hus, thc threc-year looling pcriod, which ihc JH'dcral

Security Administrator demands in bis rcport to thc President.'''

as an esscntial j)rclinnnary 10 thc cllcctivc Operation of a health

insurance program, appears to bc loo sliori."' I hcsc. howevei,

arc didic uliics ihat can bc ovcMcomc in linic.

'•' Kwing. oji. ( {f.. j). M».

o l'. S. I)(|);M(nK'm n\ rahm. Iliitcaii ol I ;il)or Sutisiits. Tlif i.onnniiu Slatiis nf

l\ri^i.\lr)r<l l*tit\rssioii<il \ut.><\ /';/'>-/7. liiillciin \v\\ < W a^Iiin^ioii \\)\~,) |>- |-

'•" t'lxviiig, (;/;. r//., |>j) mi. •);.

i^iKuini:» f)i<»|)osc> iliat ilu- hcncfils in a»n onc arca Ik' liiiiiic«! to thc irsounfS an«!

«•xpandod oul\ a> UMHiut-^ an- iiurtascd (ibid.. |>. i loi. Il is possihic Mial l-.ii^laii(l

will tacc (hc |>H)?)l(aii ol siMious sliorta<;<*s as sooji as her mc<li<al insiiiaiur pro^tain

'^OQS into opcran'ou. I hc cstahlishincnt ol hcaltli scr\ ircs ah\a\s hiinjjs (nn iuto thc

opcn hilhcrto «iii'-ns|)ctlc(l inc<li(al ncrds. r.\c)\ liihciculosis cciitci will levcal a

siupiisin^ luiiiihcr ol peoplc siillcniig lYoiu thc distMsc. Siiiiilaih. gcneral plivsical

cxaininations will show how nianv mcnihcis ol ihe (oininimitN arc in nccd of v\c-

glasscs. falsc tccih. hearing aitis. and ihc likc. Ihc <ainions |)hiasc in the liriiish

.MiiMsici ol Mcalih's ciKiiIai. 's«) lai as national icsonjtcs |>ert)ni.' indi(aies sonic

apprchension that sci\i<cs nja\ ha\c to hc limited in the hcginning. l'iioritics ha\c

been cstahlislicd whcrc resomres aic sinall. Ihc sanic Situation inaN aiisc. as

dcNclo|)cd in New /ealan<l shoith aller thc intKxImlion o| health insmaiKc. and

whidi ihe Uiitish Mcdic.il Vssojjalion «Icsdihcd as lollows: "Ihe go\eiinncnl was

in thc position ol a hiokei who had sold to ihc puhlit . . . sonielhing whi(h hc did

not possi'ss. had ina U iio aiiangenienis lo (>l)i;iin and was nnahlc lo deli\ci" (Rohh,

oft. (iL, p. iH).
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FhcTc are süll ollicr luirdlcs lo hc inoinucd. Vor onc thing,

thc cosl Ol nicdkal caic in ihis couiiii y is iii-hcr ilian in any ollui

(ounuy wiih a hcaltli insurancr pro-rani. Ihou-Ii tln* uoikino

populaüon is in Lavoi ol gcuini; ilic scrvitcs, ii is not int lincdto

sa'u lion wage dcducüons that wunld bc miIIk icni lo j)n)\ idc tlieni.

Sonic gronps niay cven pivici tlu* IkmicIhs ihcv (an arrangc lor

tlnungh collcctivc bargaining, ioi wliich ihcy do noi ha\c i.o pay.

OiluMs Irai ihaL too large a pvopoilion ol ilu i)avn))l or cvcn tlu\

national inconic wonld bc Iro/.cn lo\ cnururncics likc disal)ihtv.

nncniploynu'nt, and old agc, Icaving too sniall a sliarc loi ihosc

uho work. Only thc niosi (avclul (halting ol a hcallli insnian(C

law, laking inio acconni üic cxpci icn( c ol othcv svstcMns and tlirn

nicihods oL toping with the problcnis. can hopc to (onnin thcse

not cniircly nnjusliikd apprchensions. Mcanwlulc, a gradnal

Expansion ol voluntaiy plans loi disiribntin- nicdital cnc niav

Ik' ihc best pvocx'dnic, uniil thr Anicritan jh'oi)1c aiv u-ady to

gi\c piioiitv lo pnbli( niccbcai caic.

Ii will bc notcd thai nncniploNnuiU insuiantc has not bccn

incniioncd hcic as a ficld in which ncw ticnds aic dcxcloping.

Tlic dcprcssion oi ibc thiiiics icvcalcd iliai nncniplovnRnt is

insniablc lo only a sniall dcgree. In otlici words. insuiantc can

takc carc ol niost ol llic nncin|ilo\cd in a pcriod ol prospcnty,

bnl a severe depiession in wliidi moie llian lo i)ei(ent ol tlie

popnlation aie ont ol work (onlronts us with ilu task ol building

up special assisiante or rcliel m hcniCN loi thc niajoritv ol tliose

nheniploycd.

To conclnde. rlien—rctcni trend.s m social sei uriiv are jxirtly

old ones that liave taken on ncw \ igoi. and ])artl\ new, pioncering

de\elopnicius. Thcy all tend toward niaking thc svstems niore

(onipreliensive with respet t to thc innnber ol pcrsons and risks

covered, Icaving a sniallcr residue ol need to bc haiidlcd by relief.

riie programs are better intcgiatcd \\ iih regard to benclits. Inianc-

ino. and adniinistration. Ihey have bctonic an cssential part ol

the so( ial strnc imc.
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Äätttt^r mcl^ts m
hn S>pm^knmmn.

^it g^rage, mo§ bie Wdnnn naibia imfr^i^, • n,

hn fie ein bifedjen aufqerä"mt n^a* Lt ^i V^^'"''*^ ^^^' ^^^ « f'^
Iniiff. fnmm.« -;.,,«ir:^ '.^. ^

"ni^ nao)
j
Qbct für bic eine S3tcrtcl|tunbc in ber

mmet fu(4en, bfircqi bic brauen fVh/ ÖJ^" **"* '" ''" annü
le Männer, menn Pe fpät "0^^ "n ^"11"^,^™""^^'».

m, über btc ftrf) bie grauen borum

iSLrf, f/r^V^*
^''Sen, meil fie iljnen

pfcl[)aft ftnb.

3)al erfte Sebütfni^ ift, in bie *peife-!lT»Sn"'''*'.^'"^l?''*» ""« ""«
»}mer 3u gefien. Janad) furfjVn b e aufaÄ.t,'' ^T i.

*"*' §™f^«mel

flf^farfoffeln. " '

für n'idji bcf(^n)i?ren, baft nll

fci^e an, bic 5lunft be§ ©uraeln? mH rV« 7^ ^J^^
"^^^^ ""'^ fold^e ©bei

t 5^unfl be§ ®e anae^ 7. Hl.?^*! L'"/." J^* "^^"^en, bie etgentli* in L

?'^'7''"*^tiTh, >nQ, ,iiiri|i|i 1)

[feie reDeTe oDFr^rtraT—

r

^tngc: „^mcrifa ift irirflic!) bas 2anb
"•er unbegrenzten !0?(igIicf)feiten. läglic^

rallcn mir foDiele ^inge auf . . . id)

fntcreffiere mid) fo fc^r für bicfeä Canb
[mb icf) Ijaht e§ aufrid^tig lieb."

S9cgeiftert er^äblt ?^riba l'cibcr plöfe^

\\dj Don tf)rcm ticinen Cnnb^auö in be;

idtjt Serlins; in if)ren wenigen freien

Munben gcniefet ftc bort ben ilöalb unb
joibmet [\i} ber Pflege it)re§ blumcn^

l'cidicn ®artcn§.

^mmer unb miebcr fpric^t au^ ibren

^r^'^ifilungcn bie föarmc Ctcbc gu ibrcm

beruf, üßicl %itt\i unb biel ^rcube
jiegen üor if)r. 2)eutfc^e ?^eftfpicle unter

purtmängler in ^ari§ unb bann Jniebcr

]in Gommcr in 33at)reutb.

„5?at)reut^ unb bie. !D?etropoIitan . . .

[»ic ©ipfclpunfte metne§ 2eben§."

Unb md^renb id) mid^ noc^ einmal in

)cm tüunbcrbaren großen 3inimcr mit

.
_in

nad). TTiemai«.^^?!
ni(^t. (55 ttiiö immer ^mr\i ba fein,

an oberftcr (Stelle unb madit une oft

gar bange, ^fbcr ba§ ift ba?, ma§ mit
un§ nidjt gefallen laffen mollen. D^ut

nid)t bange machen laffcn, Core, gerabe,

menn fie benft, uns redit piefadcn j^n

tonnen, bie ßippen gefpifet unb ein ßieb^

d)en gepfiffen, ibr' mitten in§ (^cfi*t

bincin. 'T)u meinft, ba§ marfit fif nur
nod) äiger? 93emabrf. Gie ^öxi e§ gerne,

menn man fo fori* unb moblgemut an
fie berantritt unb fic be;;mingt. ^a mirb
fie auf einmal ^ur reinften ^reube. ©§
ift an&j ba? einzige W\\\t\, if)r fdimar*

i;e§, ftrenge« ®efid)t gu erbeflen. 35fnn
balb, Core, fommen biete ^f(id)ten. @S
ift, al§ menn man immer (3d}ularbeiten

mad)en mufe. ^mmer miebet neue ^uf«
gaben. !0Jan mitb nid>t fertig unb bie

Stunbc be§ (Spielcne rüdt immer fet#

fr l^o^cn 5Dcdc unb ben bofjen meiten
i

ner. ^a mertt man frfion gan^t leiTt,

"enftcrn, ifjrcm !^mmtT mit ben t»ielcn|mie fid) ba? 2ebcn bemerfbar mad)t unb
[Blumen umfj^aue, unb meine ^ugrn
Tic^ aurf) Don biefen fingen tjcrabfc^ie^

ben, gibt ftc mir bic ipanb unb fagt

ac^cnb, bafe ftc entgegen oUer ^bcorien
[inet gang unmufifalifd)cn tJamilie cnt*

itammt.

yioif lange tt»irb ber Ginbrurf in mir

)a^ bleiben, ba^ id^ nidit nur eine

\t .^ünftlcrtn fcnnen lernen burfte,

aud) bic O'rcube erleben fonnte,

[tid^tigen !)!J?enfdben reichen @e*
>a$tct Scbcn^form getroffen

H. F.

mic fet)r el bocf) bon ber fr'Dblid)en

.^inber* unb übermütigen <Sd;ul3eit ah-^

ftid)t.

2Iber Core, ba§ ift alleä gar nid)t fo

fd)Iimm, mcnn mon nöber ^inftebt. SDenn
man ber ^fli*t @enüge getan bat, läßt

fie un§ frei unb bann lönnen mir tun,

mos n?ir motlen. !)?ur bürfen mir nie

bergejfen, gur red)ten 3eit gu ibr gu»-

rüdgufebren, benn ©pa|^ berfte^t ftc ob«

folut ni(^t. J)o§ ift boö örfte, moi fre

(iJ'ortfejjung auf ©citc
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@aitj tnKme (tfranen bcanttoorict Von Sötte S e n }.

iMi

^mlBti^t IßvüftBBünn bijrt in '^tm furk*
^

2)ic ^oft bringt un§ täglich öicic
]
^auptperfon ift unb aüeg ftc^ um fj« 1 i{)rcr 29ürf)cr/{)at"fc cine'lci[e¥t}nung t»on

»tiefe, eintragen, beten Scantmortung
|

btc^t^ Seien fk itjx eine 2:ocf|tcr. 2aU
\
if^ret iT»iffcn[c^aftlicf)en Sebcutung — ba$

nur Den IJfragcftefler intcteffiett, unD

bic bocf) im weiteten 5lteife Seacfitung

finben foQte — fteil ber eine r^aU in

Oielen lyäUtn borfjanben ift. 9iur fdjeuen

fic^ bie ^Beteiligten, mit 5Rü(}ficf)t auf ben

intimen Sf;araftcr i^ret 5(ngelcgen^eit,

einem 3f«unbc bie ©ntfcbeibung gu

übertragen. SBir »erben biefe oft te^t

l^eülen ?5ftagcn ber ©rfa^rung unb bem

2aftgcfü^I unferer !Ü?itarbeiterin Cottc

2cng überlaffen, mie mir bie§ in ben

beiben folgcnben t^fäücn bereite getan

l^aben.

*

8(Jrf|e um t^r ölürf.

„^a xij mic^ in meiner 23cbrängni§

an niemnnben \j\ meiner
^

g^rfffTtntfrfiaf»

fen Sie it)r in .t>au§l)altfragen il)ren

iffiiöen, benn fie [mt ]o öiel unwichtiger

aU bie .^»armDnie 5^re§ 3ufammenle-

benö. @in 5D?ann fann öicle§ nid)t fa*

gen, boc^ mirb er e§ ^^nen im StiQen

banfen, menn Sie feine ÜDJutter liebreich

aufnehmen. 6§ liegt gang in 5^tcr

eigenen $anb ba§ @Iüd ^fjrer et|e nid^t

nur gu crt)alten, fonbern fogar gu berei*

d)ern, benn bic 2iebe, bic bcftänbig ift,

näört fid^ oom ©eben unb fc^eut fid^, gu

nel^mcn. ^ö mirb 2I)nen bes^alb ni^t

fd^mcr fallen, ftd^ felbftIo§ eine geitlang

in ben ^intergrunb gu fteflen, um bct

ÜJiuttcr ben 2eben§abcnb gu »erfcfeaffcn,

ben fic »erbient f}at unb ben i^r t)ie

L^ 5c^ tDu^tc nid^t biet jjon i^xan ^ro*j beruf gugclaffen motben, ge^'ötte gu

(ffffor 2öunbetlic^. ^c^ {jatte ein paat einem ^.iru§[cf)ufe be§ intetnationalen 5It=

I

5IrtifeI_ über fie gelefen, fannte bie iitel bcit§amt§ in ®enf unb mar bi§ gu i^rem

ffleggang — alfo örn 1925 — 1933

bcmpfrntifrfie Stabtücrorbnetc in Söctlin.

^(uf^etbcm fafe fie im 58ftmaltung§au§=

fcf)u|^ bp§ 2anbc§atbcit§amt§ 58ranben»

bürg unb mar toon 1919 bil 1933 5ÖPr=

fifecnbc be§ SScrbnnbe^ ber Scgialbcam*

tinnen Xeutfdilanbö.

„5)ann/' fuhr fie fott, „mürbe id) 1930
opn ben ^cmoftatcn al§ ^bgeotbnete in

ben preu6i|rf)en fianbtag gefc^idt unb

tüar afle§. Seit einem I)alben ^olirc ift

fte nun in D^em 2}orf, unb fd)Dn mäf)rcnb
ber gangen 3eit moöte ic^ fie tenncn ler-

n^'n, um 5{}nen Dann Don ihr gu er=

gäF)Ien.

^iefc 3ÖPd)e enblid^ bat i* nun um
ein ^nterüicm unb bie Seftetcitin teilte

mir mit, ha% id) ?yrau ^rofeffor SDßun»

berlif^ am näc^ften SSormittag fpredjcn

fönne. Sie fei fe^r, fe^r befdiäftiqt, aber

fo gegen 10 ober i/zH U^r liefee fic^ im>
mer mal ein ^laubcrftünbc^en arrangie»
ren.

^un!t ge^n U^r fafe t(^ benn auc^

ft^on in „So^nfon ^aU", einem ©ebäubc,

reifere Stubcnt Steilheit unbcbingi^

braucht, um überhaupt felbftänbig arbef»

ten gu tonnen.

O^rau ^rofeffor 2BunbetIi{^ Ijält üßt

SSotIcfungen in englifc^cr Sprftdie, bJon

it}re 3iif)Dter fmb burc^meg StmerÜartci,

nur mcnige 2)cutfc^e ftnb batunter. 2)te

Vorbereitung be§ englifd^cn 2ette§ tft

nid)t fo einfad^ unb nimmt biel 3fit in

2Infptu(^, aber bic STrbeit an bct „y?ero

-Sdjool" mad^t i^r, trojjbcm beflBctrieb

ein gang anberer ift al§ an einer bwit*-'

fc^en Uniöerfttät, biel 5reut>c.

nDcnbcn tann, meil id? bcfürd)te, baß

getabc bicjcnigcn, bor benen id) meine

Scbenfen geheim galten möd)te, fie fpä*
Icr burc^ 3vffaÖ einmal erfahren unb

falfd^ beuten mürben, menbe lij mid^ an

Sie.

„SWein !0?ann unb id) ftef)en allein ^ict

im 2anb. 5ßir ^abcn nur einige gute

Srrcunbt unb Sctanntc, leben feit fünf
äa^ren in glüdlid^er (5f)c unb l^aben ein

bel^aglic^eS ipeim unb unfer gute§ 5tu§s

fommen. S3or etma fed)8 ^J^onaten fam
bct Srubct meine? !)[Ranne§, ber mit ber

30'luttcr in einer 5lleinftabt in S^ürin«
gen mo^ntc, burc^ einen UnfaQ um§ £e*

ben. 5r)ic cingigc Sc^mefter meines

©atten ift ^Pflegerin in einem berliner

^ofpital. iflt'in Sdimagcr unb mein
?Ö?ann ^aben bie TluiUx in ben legten

Sauren ernährt, unb ba mein Sdimagcr
lein IBcrmögcn ^interlie^, ift bie 5J?utter

gang auf unfere ^ilfe angemiefen. Seit

einigen Jöoc^en fpric^t nun mein OJJann

bobon, bie ^J^uttcr fommen gu laffen

unb i^r bei un8 ein i^eim gu bieten. 3c^
l^abe meinen D[JJann ^ier !ennen gelernt

unb meine Sc^miegermutter nie gefe!)en.

©ine 5luftne bon mir, bie in 30ß. mof)nt

unb mit meine§ 5n?anne§ üJZutter be!annl

ij^, fd^rieb mir, bafe xd) mid^ meigcrn

fönte, fie bct un8 aufgune^men, benn bic

alte 2!ame fei ^errfc^füd)tig unb mürbe
gcmife unfct ß^eglüd gerftijren. Sie
mürbe SDBitme, al§ bic brei 5linber nod^

flcin maren, unb führte ba§ ©cfc^äft

i^reS !0?anne§ meitcr, bi§ ber ältefte

So^n fic gu fic^ na^m. 2)ie !0?utter ift

alfo immer felbftänbig unb tatlräftig

gemefen. 2)e§^alb fürdjte ic^, ba|| e§

nid^t gut ge^en mirb mit un§ beiben

in meinem fleincn ^auS^alt unb unfer
ß^eglüd barunter leiben mirb. ^c^ habt
meinem 9J2ann bon meinen Sefürd^tun*
gen nic^t§ gefagt, meil ic^ i^m nidjt me^c
tun mi3d)te, benn er ^ängt fel^r an feiner

HJJutter. S9itte, raten Sie mir, ma§ id}

tun foll, benn id^ mufe einen ©ntfd^Iufe

faffen, ba mein 5D^ann ber ÜJiutter

fd^eibcn milT, gu fommen. Seien Sic

:5^re .t.
2)."

.ainb?g!'rbc aPein ermöol i d^t. Sie mo^', ^^^ 3"! Columbia Uniberfitij gel)ört unb
,
.->> ar>

,

'^^^^^^^^M

fc

5t)tem bergen am näc^ften fte^en: ^qxtn
^ann unb feine ^cutter."

*
u.

*

2,^crtranen ci^rt, 93?tßfröitctt

„ÜJJein 5Jiann unb ic^ fmb feit fec^

5at)ren im 2anbc unb fcitbem ficfer

3^rer SBIättcr, bie un§ lieb unb bertraut

ftnb. ^ij erlaube mir be§^alb, Sie gu

bitten, in einer ÜJ^tinungöberfc^ieben^eit

gmifc^en meinem 5JJann unb mir gu crt^

fc^eiben. 29i§ bor etma bier !ÖTonaten ift

mein Tlann niemals o^ne mic^ auSgc^

gangen. Hürglic^ fagte er mir morgen!,

bcoor er gum SSüro get)t, er lämc crft

fpät ^eim, of)nc mir jeboc^ mitguteilen,

mo er bcu ^.?lbenb gu betbtingen gebenft.

(5r meigert fid), mir itgenbmeld)e 5Iu§'

fünft barüber gu geben mit ber 39egrün=

bung, id) ^abc fein SRectyt bagu, i^n ba=

nac^ gu fragen, ^d) fann mir bief?

.^anblung^meife ni^t erflären, ba idb

iljm feinerlei Sßeranlajfung bagu gegeben

f)abe. !P?einc t5frcunbin riet mir, mid^

an ein tSfamiliengerid^t gu menben, mo
ic^ mein Sflec^t bcfommen mürbe. SBitte,

raten Sie mir. ob id) cä tun foII unb
mof)in ic^ mid^ gu menben li'äiU.

2). St,"

„Siebe ?5rau ^.: — S3eim Scfen ^^reg
S9riefe§ fiel mir ein 2öei§f)eitfprud) ein,

ben icb in einem bergilbten Sprud^bud)
Tag: „ein !ü^ann, ber feine Butter e^rt,

l^at jene 5ld)tung bor bem 2öeibe, meld)e

bic befte ®i»mäbr ift für eine glüdlid)e

ebe." 5f|tc S9cfürcf)tunQen ftnb natür*
Ii(^ unb berftönblid). :5!)te Semerfung,
Sic {)aben t^^tem !ü?anne nod) nid^tä ba*
bon gefagt, bemeift, bafj Sie taftboll, be=

^utfam unb aud^ flug fmb. ^lire ^ban*
tafic mirb ^^^nen ermöglid)en, fic^ borgu:!

ftcQen, mie bic 5[J?utter in ibrcm Sd)merg
um ben SScrluft be§ 5{elteften fic^ nac^
i^rcm Süngftcn fe^nt, mie gern fie fäme,
um bic Sdimiegertoditer fennen gu ler«

nen unb fid^ am ©lud ber Hinber gu er*

freuen. Sie f'önncn e§ fid) mal)rlid) Ici*

ften, ber alten 2)ame if)r ftiöeS iöelben=

tum, bie ßrgie^ung if)rer brei .^inber gu
anftänbigen DOfJenfd^en, ein menig gu ber^

gelten unb ibr bon ^fjrem J&crgen§reic^=

tum abgugeben. 2)ic !mutter ift be§

5D^anne§ erfte Ciebe. 5)ie fluge ?Vrau
bcrftef)t baS unb meint ni(^t, ber !n?ann
näfime i^r etma5, menn er biefe ßiebe

bemeift.

„Tltxn ma\ ift bc^balb, bic muiitx
fommen gu laffen. ©eben Sie ibr bon
Jtnfang an baS ®efü!)l, bafe fic bie

„Ciebe ?yrau 2). St.: — 5Jcan nennt

fic „3?ofenfeffeln ber 6bc" — bocb toie

leid)t iücrben fie gu Letten! "ißlt'mtn Sif
mirflid), bafe Sie mit 3tt?a"9 ctma.4

autricbten rt?erben? 2ßatc c8 nid)t flü^

ger unb liebeboHet, menn Sie Syrern
©atten fobiel SSertrauen fdienfen mür^
ben, i^n nid)t gu berbäd)tigen, menn er

gumeilen einen 5fbenb ofinc S^te &c<^

fenfd)aft aufeer bem .^aufe berbringcK

möchte? Sic fd^reiben, bafe Sie i^m gu

feiner ^anblung§meifc feinerlei 93eran*

laffung gegeben l)(itten. Sie mijgcn fid)

feiner Sd)ulb bemufet fein unb c^rliq

glauben, bafe Sie fid) nid^t§ borgum
fen l^aben. 5^« Semerfung. ff-jrrTi

iftt niemals r^ne 'Sie au»gcgangei
T-'f* brtrm;^^f(f)fT^^rn

i>iofcnfci] ein gu-ÄUij
„^ud) ber muftert)aiic

bcrbringt gern einmal ein paar Siu
ben in ©cfellfi^aft bon 5J?ännern, mit

benen er fid) aulfpred^en fann, bie

glcid)e ^ntereffcn babcn unb ©efpräd^e

fül)ren, bie ?5rrauen nidit intereffieren

mürben. :^ft eS nid)t ml)glid), bafe 3bt
^ann annimmt, Sie mürben e§ nidit

billigen unb er ^sbnen be&l)alb nid)t

fagt, mol){n er gcl)t? Csbte ^^^rcunbin

mag eS gut meinen mit ibrem S^lat, fid)

an ein t5ramiliengerid)t gu menben. 2)od)

mürben Sie beftimmt baburd) ba« ©e=
genteil erreidben bon bem, mag Sic Uahi
fiditigen. !)(T?angel an Vertrauen, S3e=

fd)ränfung ber perfönlid)en ?5freibeit, ba§

Vefteben auf n?ed)te, bic bod) al§ freimil^

lige ©oben fobiel mertbotler fmb, baben
fd)on manchem (5^eglüd baS ©rab ge*

graben.

„Seien Sie flug unb berftänbniSboÜ.

dualen Sic ^vf)ten 5J?ann nid)t mit

tVragen. (fr mirb e8 onerfennen unb
!Sl)nen balb bon felbft einmal fagen, mc

j

er ben ^Ibenb berbrad)t ^at. g§ liegt
|

gang in ^brcr iöanb, fid) fein 3utrauen
'

in biefer Sad)e gu geminnen. ßr mirb
e? 5bnen gemif; nidit berfagen, menn er

cmpfinbet, bafe Sie ibm nid)t mif^trauen
unb ibm bie "irbmed^flung unb 5Iu§-

fpannung gijnnen."

nad)bem fie in ben erften 53lonaten ibres

^ierfeinS im „international ipoufe" gc*

lebt f)at.

^dj mar rec^t gefpannt, bie ^rau fen»

nen gu lernen, bic al§ eingiger beutfc^er

meiblid)er ^rofejfor an bie „!Rem Sd)ool

for Social JRefearc^" berufen morben
mar. 2)enn id) fagtc mir, bafe fic ja

mol)l befonberS fäf)ig unb befonberS flug

unb erfahren fein muffe, um — alä

t5 T a u — auf bicfen Soften berufen gu

merben, umfomef)r qI§, mie fic mir fpäter

crgäf)lte, ungefäbr 1500 ^rofefforen unb
^ribatbogcnten bon ben beutfdien Uni*
berfitäten entfernt morben maren unb fic^

um £cl)rftü^Ic im ^ujlanb bemühten.

^ic mcnigcn 5J?inutcn Söartegeit in

ber großen ^aUe, bem fogenannten „lib»

ing room" — fel)r bel)aglid) eingcrid^tet

mit bieten bequemen Stüblen, Sofa?,
großen unb tleinen 2ifd^en unb einem

riefigen, offenen 5lamin — bergingen

mir fe^r fd^nell. ^ij gudte mid) ein

menig um, betrachtete einige Silber unb
mar foebcn im öegriff, mid» in eine ©de
beS Sofa§ t?or bem Jtamin gu fufcf)eln,

al§ eine fd)male, grauhaarige 2)Qmc in

braunem Samtfleib eintrat, fid) fud)enb

umfat) unb bann auf mid) gufam: ^rrau

^rofejfor 2)r. SGßunberlid).

Sie mar fo unermartet gart unb gier*

lid), if)rc 6rf(^einung mirfte in bem
muditigen IRaum mit ben breiten, großen

Seffeln, ben ffof)tn Jenftetn, ben Säulen
unb bem ungebeurcn 5^amin fo ungemein
rüf)renh, bafe tc^ im erften 5Iug"enblid

nichts fagen fonnte, fonbern fie nur an»

fa^
Sic bemerfte meine Ueberrofd^ung,

lächelte gütig, gab mir i^rc ipanb unb
fübrte mic^ gu einem Sofo. ^^ann er*

gäl^ltc fic mir fofort bereitmitligft unb
of)ne alle Umfd)meife au§ i^rem ßebcn.

Unb ba erlebte ic^ eine nod^ biel grö*

feerc Ueberrafdhung. SOßal biefe fleine,

red)lic^c t?rau nic^t alles fdl)on getan

allein fd)on rein pl)t)fifd^
j

fonnte, ift

(SiiCii^ic,

mclc^ bemühter Söillc, meldic Stärfc bodj

'wr-^>kflT^xau ftedcn muffen.
5(11 ber .^ricg auSbracf), ftubierte fie

nod), untcrbrad) aber ibr Stubium fo*

'

fott unb ftetlte fid) in ben 2)ienft ber ber»

fd)iebenften ßinrid)tungcn für SSobl»

fabrtSpflcgc, bic mäl}renb be§ .(IricgeS

notmenbig gemotben matcn. 1917 mutbe
fie in bic .fttiegSamt§ftclle in ben ^Jiar»

fen berufen unb fpäter in bic 5Xrbeit§s

nadimcilbermaltung in Sranbcnburg,
mo fte fid) auii) bcfonbcrl ber fogialcn

5Dof)ffaf)rt§= unb ^abrifpflcge mibmete

^5-::
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gebadet

rentg'^SInc^ft

Umgebung,
'üor ber neuen

fcbangt, aber icf)

»errofc^unpi meinet

In begciftert üon ^cm
Tenfrficn, mit bcncn \i}

[movQcn^ bon meiner 2BoV
"jforf f)criinfcr fc^e ouf bie

bcn in (Sonne gebabeten
^irflid) gliidlicf) unb ber=

rlin nirf)t. iöoffentlirf)

|Iangc ^ier bleiben unb

r^rf) berab[rf)ic=

^tabe im legten

;jte nn fjrau

jeden, eine

unb mit

L?. ©ie

ijnid^

lin

V\5i mürben bie iJraucn bicfe

rgetfünftc »ielleicfit ertragen lönnen,

cnn bie Wdnnn baS Singc-®urgeln

(ijt jä^ abbrächen, mitten im 2on fo=

fagcn, um ftd^ ein^r neuen geI)eimniÖ5

ilcn Sefd^äftigung l^ingugcben. Sie

i'Ifcn mit lautem Sc^ftiall Sabemaffer

\ bie Sßonnc Taufen unb geigen fic^

'od^ft erftaunt, ttienn man i^nen borl^ält,

o|[ 3 U^T nad^tS feine SSabegeit fei unb
oß btc übrigen Parteien be§ .t)aufe§

urd) bie nä(^tli(^c SBaffertauferei emp=»

nblid^ gcftört merben.

^\\t biefc 2)ingc ftnb fo quälcnb, roeil

e gel^eimmSbon fin^. i)as gröfete ®t^

cimnis aber liegt in ber f5^rage gc*

i^Ioffen: 2öa§ fudjen bie 5Känner nac^t§

i ber ©Jicifetammcr? ^d) fenne f5rrauen,

k bcrfut^t l^aben, bcm ®e^eimni§ auf

ie <Bp\ii 3u fommcn. 3"^^f^ I)aben fte

ic !0^änner gefragt. 5lber bie 5J?änner

aben nid)t geantmortet, ober fic ftnb mit

)ren 5IntnDorten nur ber fS^rage aul=

cn?id}en: „SQßaS foll tc^ benn nad^t§ in

er ©peifcfammer fudicn?" „5lber bu

;arft bod^ in ber ©pcifefammer!" —
Sd^ rt)ar in ber ©peifefammcr?" —
Jc^ l^abe genau gel^ört, bafe bu in ber

5]pcifcfammer marft." — „®ott, e§ !ann

fein, bafe id^ bie Gpeifefammertür

ufgemadEjt f)aU, 5Ibcr bonn '^aht ic^

\\dj eben geirrt. Tlan lann ftd) bod)

rcn." — tttm (Sc^Iufe friedet Unter.

.(^Mtungen f(^mebt ein gebeimnisöone?

iäctoi auf ben l^übfc^cn ®cfTd)tern ber

(p^cmdiiMier, unb ben grauen bleibt

fid)t§ ü»i:ig, al§ fofort ben ©toubfaugcr
^n^uftellen ober künftigen IRumor J^u

j?eranftnlten, tneil fie fonft maf)nfinntg
über foldie 93erftDdtt)eit n?erben trürbcn.

^onn ^aben bie grauen \^xt r^ox^

jd^ungen auf eine inbirefte Seife fort,

pcfe^t, inbem fte ledere Speifen in bie

.Kammer ftellten, flcine Portionen
öeringSfalat, gefüllte STomate, eine faurc
C6uxU ober fonftige 2)inge, Don benen
fie glaubten, bafe bie ÜJJänner fic nad)t§
tffcn mürben, um ftd) bann üb&rfübren
^u laffen. !)?id)t5 ßffd^a^, bicyJfjänner
rüt)rten biefc (Steifen nid^t 'ön. ?rber

latfad^ mar, ba^ bie 2ür ber (Speifc*

fammer geflappt i}aik.

einmal erlebt ja jeb« i^xau. baft ftd)

ifir ba§ SRätfer tcilmftfc entt)üHt. Sin.
mal fa&t fie fic^ ein ^cr;; unb fd)Ieic^t

bem ^UJann in bie .^üd)e nad). 2Benn fte

f§ getan M, fü^It fte, bafe fic ei nid^t

l)ättc tun fpricn, bafe if)t pfofelidie? (Sr.

jdKinenjMr ben Vlann ein pcinnd)er Se.
tpeis, K«r| er tagsüber nur bcn Srirtodife.
;|en ifielt, bafe er tag§über biellcidit oud)

Softe muft eine ftarrc, brödligc Ober.a

fläd)e l^aben unb ungemein talfig

fd^mcden.

(Sefete man ben !D?ännern bei Zaqfi

fold^c Speife bor, fte mürben fie mit

Sntrüftung bon fic^ meifen. jßarum
alfo effen fic nad^t§ foldjc (Sad^cn? öS
ift ht'inatit fo mie mit bcn feinen i^un*

ben unb bcn fc^immligen Jtnocben.

^ic ?t^ft)d)ologen f)aben bi§t)er nid)t tu
grünbet, marum e§ bie ^unbc banod^

gelüftet, gang alte 5lnDd)en ;;u benagen,

feie .^unbc ftnb über ben Seftfe biefct

abfd)culid)en 5lnod)cn fo glüdlid), baft ft«

ftd) abgelegene Stellen fudien, mo fte bie

.^nod>en bergraben. 5J?and)mfll bergcffcn

fte im 5(blauf i^rer 5[ßof)lergDgcnbcit

aud) biefc 5lnoc^en, mand)mal aber

fommt in ba§ @cfid)t ber .f:>unbe ein

träumerifdber ^u^, unb if)r treue? ^ugc
mirb bon einem frol)cn Sd)immcr erfielit.

^ann rafcn fte to§ unb l}oIen au§ einem

unmi3glid)en ÜBcrfted bcn berfd)immelten

5^ncd^en f)erbor, tragen iljn ftolg uml)cr

unb geben if)n auf feinen 'ijaM 'her.

T>iefc§ 93erlf)alten ber ^unbc lieftc fid^

notfalls al§ bie tätige Erinnerung an

eine ferne unb traurige ^unbcbcrgangens

bcit crflären. 5tcin ?Pfi)dbolDge aber mirb

bie bermcgenc S9c^auptung magen, baft

e§ ^(Htn gegeben lf)abc, mo bie iRcnfdien

mit Suft unb grunbfäfelid) nur falte

JRoulabcn mit gcrbrödclnber Sof)nen«

fofte gegeffen fjaben.

^dj benfc cS mir oud) fo, baft bie

^IRänncr bie Qbfdf)culid)cn Sachen, bie fte

nod)t§ effen unb au§ 23crlegenf|cit gu ftd)

nef)mcn, au§ ber !8frlegen^eit einc§ tief

in ©ebnnfen bcrfunfenen ^anne?. - ^fi)

bin über;;eugt, baft bie 5}^änner gan?»

anbre Sadicn nachts in ber Speife«

fammer fudKU.
Sffiilfielm .^auff ^at in bem !ü?ärdbcn

bom 3tt>fi^g 5^afc — ber ja ein bergau«

berter I^üngling mar — berid^tete, bafe

ber 3^fi^ff Pft nadf)ftnnenb bot bcn

.^rHutcrbüd)fen in ber Speifefammet
ftanb unb ni*t barauf bcrfiel, bafi t%

baS 5^raut 9?ieftmitluft mar, bal et

fud)te, mcif öHcin biefeS ^raut il)n

mieber gnrüdbergaubern fonntc in bie

alte S(f)i3n]^ett. 3>er 3*^'^^^ 5?afc ber^

traute ftd) fdjlicftlid) ber ®an§ !mimi
an, bie ibm bann balf, bai iRraut 9?icft«

mitluft gu frnben. S03enn aber bie Wdn*
ncr nid)t fagcn, ma5 fte cigcntlid^ nad)ts
in ber Speifefommer fudben unb ob fte

alle bergauberte rsünglingc ftnb, bann
fann ibnen aiidi bie flügfte ®nn5 nid^t

f)Clfcn, unb fei e« bie e^önigin ©änfcfuft.

£ c f) n ö u.

Rn^m Innern Mäiti^m

zum iEttta^gnungatag^.

5!JJeine liebe, fleine Sore!

^almarum ift ba, ber 2ag, an brm
)u mifbcrum an einem 5lTeugmeg f!el)t.

[^ier fd^eibeft 2)u bon frobcr .^inbcr.^cit

i«b nimmft ben SDßeg, ber ^ic^ in! Scben

Ifübrt.

5tleinc ßore, nun bift ^u auc^ fdion

|ba unb miflft, bafe man 2)id) gu bcn (5r-

)ad)fencn gäl)le. Xu f)nft bie Sdiule
hinter Dir, bie bieten Sucher unb bie

Jen be§ gfJtngS tn italienifdjcr Sprad^c
jerborragenb mitmirfte.

So gang nebenbei (bie bielcn Scmcife
|rer internationalen ©rfolgc mufete id)

^,rabegu au§ t^r ]^erau§bctteln) fprad^
bon il^rcr !mttgltcbfd^oft an ber 29cr»

[ncr Staat§opcr unb ber ßonboner
lobcnt Oatbcn^Dpcr.

„^D^itglieb ber Scrlfncr StoatSopci
[cit elf 3af)rcn, bcnfe id^", unb ba§ fagt
pc mir fo g)T»ifd)enburd), als ob Im*
[^rtbe bon Äünftlcrinnen 30?itglicbcr ber
[oatgopet mären!

fiattc 99anf unb bcnfft bieneid^t: „^et,
iefet mirb ba? Ccben fd)önet mit iebcm
2:ag". 2)a? lange JRleib madjt Did^
gemife nod) ftolger (id) meife: man füljlt

ftd) fo crljabcn unb ift gum erften ^OTale

ber ^;^unft, um bcn ftd) allc§ bre(}t.)

l)al ftcigt ein meniq aucb au 5Topfc.
gen?

Me merbcn fte ba fein: bie ©rofs^
eitern, bie Tanten, Onfcl, 2kttern unb
bicHcidit auä) Safen, unb Xix gfbüf)rt
ber ef)renplat gigentlid) ift aflci ret^t

frol) unb luftig, mcnn — ja, menn ba«
fd>morgc Jllcib nic^t märe, "^q^ beutet
Dir bodö ein mentg an, baft alle§ ba«
feine luftige ®ebutt2tag§fciet, fonbetn
eine ernfte ßebcnsfcicr ift. ^n ber
fdimargcn ^arbe Deines 5Tletbei ftedt
bie ^flid)t unb brängt ftc^ Dir gebiete«

tifd) na^c.

^flid^t. „Da8 ift fein mcid}c§ ^ffiort,

fonbern ein f)errifd^es. !mon mufe erft

lernen mit i^m umgugcbcn, unb baS
fäat immer fdjmer. (5§ ift bem Seben
naf) bermanbt, ba§ menig fd^enft unb
"'"*"'

' "^th Unb bann: t% gibt nid^t
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die Institution der Treuhänder und ihrer im Ge-

setz vorgesehenen Beiräte eröffne, hat Mansfeld

(a. a. 0.) angedeutet.

„In diesem Sachverständigenbeirat (des Treuhänders)

sind die MögHchkeiten für die Anpassung an eine or-

ganische Ghederung der Wirtschaft zu erkennen. Er

wird mit Leichtigkeit zu einer Wirtschaftskammer

ausgebaut werden können, wenn einmal der Zeitpunkt

für die Durchfühnmg einer reinen wirtschaftlichen

Selbstverwaltung gekommen sein wird. Jedenfalls sind

mit der Schaffung dieses Beirats die Voraussetzungen

für eine ruhige Entwicklung von unten her gegeben,

die ja allein in Betracht kommen kann. Neben diesem

allgemeinen Beirat für die mehr grundsätzlichen Fragen

der sozialen Wirtschaftsführung kann der Treuhänder

der Arbeit auch im Einzelfalle z. B. für die Schaffung

einer Tarifordnung eines bestimmten Gewerbezweiges,

Sachverständige zu seiner Beratung heranziehen und

so die ersten Ansätze zu Schiedsstellen oder Fach-

kammern allmählich formen. Das Gesetz läßt der natür-

lichen und zwanglosen Entwicklung hi(^r den weitesten

Spielraum und bringt damit für das große Gebiet der

Sozialpolitik die P'ragen der organischen Selbstverwal-

tung in das notwendige ruhige Fahrwasser. Vor-

geschrieben ist die Anhörung von Sachverständigen

beim Erlaß von Richtlinien und bei der Schaffung einer

Tarifordnung. Darüber hinaus aber wird sich der

Treuhänder in weitem Umfange dieser Sachverständigen

bedienen, um damit auch die eigene Selbstverwaltung

der Beteiligten weitgehend zu ermöglichen. Das Gesetz

enthält sich jeder kasuistischen Regelung. Unter Auf-

rechterhaitung der Hoheits- und Entscheidungsrechte

des Staates läßt es jede Ausgestaltung zu, die den an-

gemessenen Wünschen der Praxis gebührend Rechnung
trägt. Nur eines macht es unmöglich, eine neue Organi-

sierung von Gegensätzlichkeiten. Es zwingt zu gemein-

samer Arbeit, die aber so frei gestaltet werden kann,

wie nur irgend vertretbar ist. Auch die Sachverständigen

haben einen feierlichen Eid abzulegen, daß sie keine

Sonderinteressen verfolgen und nur dem Wohle der

^^amtheit dienen werden." __
_.ei der unmittelbaren, zentralen praktischen Be-

deutung der Lohnregelung wird gerade dieser

Punkt der neuen Ordnung besonders stark erörtert

werden. Die Frage des Lohnniveaus lassen wir außer

Betracht (vgl. dazu Sp. 335). Dagegen sollen zum

Schluß zwei Äußerungen über das durch das Gesetz

aufgeworfene Grundproblem der betrieblichen Lohn-

regelung wiedergegeben werden. Daß nicht eine

Rückkehr zu den Zeiten völlig willkürlicher Lohn-

regelung durch jeden Betrieb beabsichtigt war, geht

für jeden aufmerksamen Leser aus dem Gesetzestext

ohne weiteres hervor. Welche grundsätzlichen

Grenzen der betrieblichen Lohnregelung gezogen

sind, zeigt wiederum Mansfeld (a. a. O.). _—-^

Er schreibt: „Richtlinien und Tarifordnung werden

vom Treuhänder, also einem staatlichen Funktionär,

erlassen. Damit ist im Prinzip der Grundsatz der staat-

lichen Lohnfindung festgelegt. Jede andere Lösung ist

undenkbar. Gewiß ist es nicht Aufgabe des Staates zu

wirtschaften. Er hat aber die Wirtschaft zu führen und

die im Staate maßgebende Sozialpolitik zu bestimmen.

Ihm verbleibt nach dem Fortfall von Streik und Aus-

sperrungen . . . auch die alleinige Entscheidungsbefugnis.

Je eher er sich einschaltet, desto besser ist es. Darum
ist auch die Bildung besonderer Gemeinschaften unter-

blieben, in denen die Arbeitsbedingungen in reiner

Selbstverwaltung hätten festgelegt werden können.

Denn es ist ein alter Erfahrungssatz, daß immer dann,

wenn eine letzte Instanz zur Entscheidung berechtigt

bleibt, die Einigung in einem früheren Stadium nahezu

aussichtslos erscheint. Da die Unzulässigkeit wirt-

schaftlicher Kampfmaßnahmen im nationalsoziali-

stischen Staat selbstverständlich ist, mußte der Staat

sich bestimmend in die Lohnpolitik einschalten. Das

besagt aber keineswegs, daß nun etwa die Nächst

-

beteiligten — über dem Betrieb — jeder eigenen

Verantwortung enthoben wären, für ihre beratende

Mitwirkimg bleibt genügend Spielraum."

Zur Frage der wirtschaftlichen Grenzen der

betrieblichen Lohnfestsetzung bemerkt der Vertrauens-

mann für Wirtschaftsfragen des Stellvertreters des

Führers, Handelskammerpräsident Pietzsch^):

,,Wer die Frage aufwirft, ob die Regelung der Lohn-

und Arbeitsbedingungen ausschließlich auf der betrieb-

lichen Grundlage erfolgen kann, muß sich grundsätzlich

mit der Frage auseinandersetzen, ob die deutsche Wirt-

schaft ein organisches Ganzes im Interesse von Nation

und Staat oder eine Summe einzelner, lediglich unter

ihren eigenen Gesichtspunkten oder Interessen arbeiten-

der Betriebe darstellt. Diese Frage kann vom national-

sozialistischen Standpunkt nur in dem Sinne beant-

wortet werden, daß die Wirtschaft als ein organisches

Ganzes zu betrachten ist, dem ganz bestimmte lebens-

wichtige Aufgaben der Volksgemeinschaft gegenüber

zufallen. Innerhalb dieses Aufgabengebietes spielt

die Lohnfrage in ihrer wirtschaftlichen wie in ihrer

sozialen Funktion eine erhebliche, wenn nicht die ent-

scheidende Rolle. . . . Ebenso führen aber auch die ein-

fachsten konkurrenz- und sozialpolitischen Er-

wägungen zu der Erkenntnis der Unmöglichkeit, den

Lohn lediglich auf der Grundlage einzelbetrieblicher

Regelungen zu finden. Jede Lohnregelung ini eigenen

Betrieb muß sich konkurrenz- und sozialpolitisch im
Nachbarbetrieb in den allerverschiedenartigsten Zu-

sammenhängen auswirken; das weiß jeder, der sich m
der Praxis mit diesen Fragen beschäftigt hat. Deshalb

werden wir auch unter dem Gesetz zur Ordnung der

nationalen Arbeit eine überbetriebliche Regelung von

Lohn- und Arbeitsbedingungen auf der Grundlage der

im Gesetz zugelassenen Tarifordnungen seitens der

Treuhänder der Arbeit nicht entbehren können, wenn
nicht wirtschaftlich und sozial untragbare Verhältnisse

geschaffen werden sollen. Daß hierbei mehr als bisher

für die betriebliche Regelung das Leistungsprinzip
im Einzelfall aberkannt werden muß, ist für die i «^'onal-

sozialistische Weltanschauung unter dem Gesichtspunkt

des Persönlichkeitswertes selbstverständlich und vom
Gesetz auch vorgesehen."

Diese Darlegungen führen unmittelbar in die

Fragen der konkreten Anwendung des Gesetzes, die

schon in wenigen Wochen beginnen wird. Wir be-

schließen damit eine Übersicht, die zeigt, mit welcher

lebendigen Aufgeschlossenheit das Gesetz aufgenom-

men worden ist und welche Kräfte es zur Entfaltung

zu bringen vermögen wird.

Sozialversicherung.

SozialversicheruDg in den Vereinigten Staaten

von Amerika.

Von Dr. F. T. Ried, New York.

Wenn je in Deutschland die Vermutung auftauchen

konnte, daß die amerikanische Arbeitsverfassung

mit ihrem Fehlen gesetzlicher Vorschriften der

deutschen vorzuziehen sei, so würde ein Blick auf

die Sicherung der Arbeiter zur Zeit der Depression

die Irrigkeit dieser Auffassung beweisen. Die Gründe

liegen in der späten Industrialisierung des Landes,

der Tatsache, daß durch das Vorhandensein weiter

Landesgebiete, die bis vor kurzem zur Besiedlung

offen standen, das Lohnverhältnis erst spät „erblich*'

w 7
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1) Arbeitertum v. 15. 3. 34. Zitiert nach Infor-

mationsdienst der deutschen Arbeitsfront Nr. 58 (1934).
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wurde, in der Mentalität des Amerikaners, der keinen

Zwang liebt, und im Bundesstaatscharakter, auf

Grund dessen Gesetze der Einzelstaaten leicht für

verfassungswidrig erklärt werden können.

Von den verschiedenen Zweigen der Sozialver-

sicherung hat sich in den Vereinigten Staaten nur

die Unfallversicherung systematisch und um-
fassend entwickelt. Aber auch hier ist der euro-

päische Standard nicht erreicht. Die Unfallver-

sicherung ist jetzt in 44 Staaten eingeführt, wäh-
rend nur noch 4 keine entsprechende Einrichtung

haben. Da der erste Gesetzesvorschlag, den der Staat

New-York im Jahre I9I0 machte, vom obersten Ge-

richtshof für verfassungswidrig erklärt wurde, haben
die meisten Gesetzgebungen es nicht gewagt, den Ver-

sicherungszwang einzuführen, sondern es den Arbeit-

gebern überlassen, sich entweder dem Unfallver-

sicherungsgesetz zu unterstellen oder die Verletzten

nach gemeinem Recht zu entschädigen. In der

Mehrzahl der Fälle ist allerdings der erste Weg
gewählt worden.

Die Gesetze legen meist Botriebe und Arbeiten, auf
die sich die Vers iche rungspfl ic h t erstreckt, fest

und nehmen in der Regel Landarbeiter, Hausangestellte,
Gelegenheitsarbeiter, z. T. auch Kleinbetriebe aus. Un-
fälle, die Betrunkene erleiden, werden in der Regel
nicht entschädigt. Nach einigen Gesetzen ermäßigt
sich die Entschädigung bei Verschulden des Verletzten
und erhöht sich bei Verschulden des Arbeitgebers,
insbesondere dann, wenn der Unfall einen ungesetzlich
beschäftigten Jugendlichen trifft. Berufserkrankungen
sind nur in 11 Staaten einbezogen. Einige Staaten
haben eine Liste dieser Krankheiten aufgestellt, andere
entschädigen jede Krankheit, die in ursächlichem Zu-
sammenhang mit der Arbeit steht.

Ajja Cosetze schreiben ärztliche Hilfe vor, deren
Kosten meist der Unternehmer allein zu tragen hat.
Gelegentlich hat auch der Verletzte dazu beizutragen.
Mehrfach ist die Zeitdauer oder Kostenhöhe beschränkt.
Die Rentenentschädigung wird in den meisten
Staaten auf Grund des Lohnverlustes festgesetzt. Im
Todesfalle werden den Hinterbliebenen meist ein-
malige PJntschädigungen, nur in einigen Staaten Renten
gewährt. Einige Staaten nehmen sich der Berufser-
tüchtigung ihrer V^erletzten an.

Träger der Versicherung sind nicht wie in
Deutschland besonders gebildet worden. Der Unter-
nehmer hat vielmehr das Recht, sein Risiko bei einer
Privatversicherung zu sichern oder — falls das Unter-
iSehmen groß genug ist — eine Selbstversicherung zu
bilden oder sich am Staatsfonds zu beteiligen.

Entsprechend der privatwirtschaftlichen Einstellung
der Amerikaner sind die meisten Unternehmer bei

Privatgesellschaften versichert. Diesen treten sie alle

ihre Rechte ab, auch das, den Arzt auszuwählen.
In der Regelung der Arztfrage liegt der schwächste
Punkt der amerikanischen Gesetzgebung.

Nach Aussage der Staatssekretärin Perkins vor der
Vereinigung der Unfallversicherungsämter werden die
Arzte durchaus nicht immer nach ihrer Eignung aus-
^sucht, sondern nach dem Gesichtspunkt geringster
Kosten. Es kommt vor, daß Ärzte sich ~ während
im Versicherungsamt ein Fall verhandelt wird — im
Korridor aufhalten und der Gesellschaft anbieten, ein
für sie gunstiges Gutachten zu erstatten, falls ihnen
die Behandlung übertragen wird. Es soll Ärzte geben,
die die Dauer der Erwerbsfähigkeit je nach der Höhe
ihrer Bezahung festsetzen. Als der Staat New-York
vor drei Jahren diejenigen untersuchen ließ, die sich
über zu kurze Behandlungsdauer beklagten, stellte sich
heraus, daß in 60 % der Fälle weitere Behandlung not-
wendig war. Andererseits klagen die Versicherungsge-

sellschaften, daß die Ärzte häufig zu lange und zu oft

behandelten.
Das Verfahren ist meist einfach und zweckmäßig.

Referenten (Richter) in den Ämtern hören in öffent-

licher Verhandlung die Beteiligten und setzen die Ent-
schädigungen fest. In besonderem Rechtsweg kann
der Fall weiter verfolgt werden.

Auf dem Gebiete der Krankenversorgung
fehlt in den Vereinigten Staaten jede gesetzliche

Regelung. Obwohl festgestellt worden ist, daß

regelmäßig im Durchschnitt etwa 3 Mill. Amerikaner

ernstlich krank sind, daß jeder Arbeiter etwa
8—9 Arbeitstage jährlich durch Krankheit verliert

und die niedrigsten Einkommensgruppen am leich-

testen erkranken und die höchsten Kosten zu tragen

haben, geht man noch immer davon aus, daß der

Arbeitnehmer die Krankheitskosten aus eigenen

Mitteln tragen muß. Krankenhilfe wird z. Z. ge-

währt von Unternehmern, Gewerkschaften ^ durch

Privat- oder Gruppenversicherung.

Etwa 400 Unternehmungen, fast ausschließlich

Großbetriebe mit über 1000 Arbeitnehmern, haben
einen eigenen Gesundheitsdienst für ihr

Personal eingerichtet.

Die Pläne sind völlig verschieden, sowohl hinsicht-
lich der Finanzierung wie der Verwaltungen und der
Leistungen. Den Anlaß zur Einrichtung dieser Abtei-
lungen gab der Wunsch, die Kosten der Unfallver-
sicherung zu senken und in Zeiten des Arbeitermangels
die durch Krankheit verlorene Arbeitszeit zu verkür-
zen. Dort, wo Fabriken auf dem Lande weit entfernt
von anderen ärztlichen Einrichtungen liegen, ist die
Abteilung besonders gut ausgebaut. Eine Reihe von
Betrieben hat voll angestellte Ärzte, andere haben
Halbtagsverträge oder besondere Abmachungen mit
Einzelbezahlung der Ärzte. Letzteres ist üblich bei
der Konsultierung von Spezialärzten. Die meisten
C\ oßbetriobG» habtsn Schweat>epri oingestöüt-:

—

Grilcg
lieh sind Gruppen kleinerer Betriebe, z. B. in Phila-
delphia, unter der Führung der Gesellschaft zur Be-
kämpfung der Tuberkulose zu gemeinsamen Einrich-
tungen zusammengefaßt worden. Wenn in solchen
Fällen der Arbeiter zur Beitragszahlung herangezogen
wird, kann ein versicherungsähnlicher Zustand ent-
stehen. In Kleinbetrieben haben sich jedoch infolge
der Depression die hoffnungsvollen Ansätze zur Schaf-
fung gemeinsamer Einrichtungen nicht weiter ent-
wickelt.

Etwa 2 Millionen Einwohner fallen unter den
Schutz dieser mehr oder minder vollkommenen Ein-
richtungen. In gut eingerichteten Abteilungen stellten
sich im Jahre 1930 die Kosten auf 5,10 Dollar je Ar-
beitnehmer; falls diese zur Beitragszahlung herange-
zogen wurden auf je 12,11, weil dann meist die Fa-
milien mit vorsorgt wurden.

Die Gesundheitsabteilungen haben folgende Auf-
gaben übernommen

:

1. Die Untersuchung aller Bewerber, die
in die Fabrik eingestellt werden sollen. Die Geschäfts-
leitung sucht dadurch nicht nur körperlich Ungeeig-
nete auszuscheiden, sondern ihren Betrieben die ge-
sündesten und kräftigsten Arbeitnehmer zu sichern.

2. Nachuntersuchungen entweder solcher Ar-
beiter, die nach überstandener Krankheit die Arbeit
wieder aufnehmen wollen, oder solcher, die von an-
deren Abteilungen übernommen oder befördert werden
sollen. Arbeitnehmer, die in gefährlichen Be-
trieben beschäftigt sind, werden in manchen Be-
trieben periodischen Untersuchungen unterzogen. So
z. B. sind derartige Untersuchungen für Blei-, Queck-
silber- und andere Giftbetriebe gesetzlich vorgeschrie-
ben. Ahnliche gesetzliche Auflagen fanden sich in der
Nahrungsmittelindustrie. Gelegentlich werden alte
A r b ei t e r untersucht, um die Frage der Beschäftigung
mit leichteren Arbeiten oder Pensionierung zu prüfen.

\

I

3. Unfälle finden in der ärztlichen Abteüung erste
Hilfe und dauernde Behandlung, da es für die Firma
vorteilhafter ist, ihrem eigenen Arzt die Überwachung
zu übertragen, als sich Rechnungen fremder Ärzte
vorlegen zu lassen.

4. Bei Erkrankungen im Betriebe findet
Diagnose und erste Notbehandlung statt. Meist wird
der Arbeitnehmer zwecks weiterer Behandlung, Walil
eines Arztes oder Krankenhauses beraten. Nur selten
findet weitere Behandlung vom Betriebe aus statt,
und dann nur in solchen Fällen, in denen der Arbeit-
nehmer keinen Gehaltsanspruch hat. Einige Betriebe
haben physikalisch-therapeutische Einrieb -

tu ngen für Unfallverletzte, die orthopädische Übungen
machen können, oder unterhalten Laboratorien für Blut-
untersuchungen u.a., einige wenige Großbetriebe unter-
halten eigene Krankenhäuser. Gelegentlich sind
zahnärztliche Einrichtungen getroffen worden,
die dem Arbeitnehmer regelmäßige Überwachung seiner
Zähne und Notbehandlung gewähren.

5. Die ärztliche Abteilung leistet Erziehungs-
arbeit durch Veröffentlichung von Propaganda-
material oder mündliche Aufklärung durch Schwester
und Arzt.

6. Meist ist dem Betriebsarzt die Überwachung der
hygienischen Verhältnisse des Betriebes, Be-
leuchtung, Heizung und anderer Arbeitsbedingungen
übertragen.

Für den Unternehmer liegt der Vorteil dieser

Einrichtung vor allem in der Kontrolle und Ver-
billigung der Unfallbehandlung und in der Auslese
gesundheitlich geeigneter Arbeitnehmer sowie in der
Verringerung des Ausfalls von Arbeitstagen und des
Arbeiterwechsels. Der Arbeitnehmer hat alle Vor-
teile gesundheitlicher Beratung, ist aber dem Ver-
sicherten gegenüber dadurch im Nachteil, daß sowohl
ärztliche Behandlung wie die Gewährung von Arznei,

kleineren Heilmitteln und Krankengeld fortfallen.
"~,

]^2 Ü*e "Koston längeren Krankenhausaufent-
halts können ihn belasten.

Gesundheitseinrichtungen der Ge-
werkschaften haben keine wesentliche Bedeu-
tung. Nur etwa 13 % zahlen Krankenunterstützung
(von 4— 10 Dollar in der Woche, meist 5). Die
Unterstützung wird in der Regel 13 Wochen gewährt.

Privatversicherungen haben Gruppenver-
sicherungen ermöglicht, die häufig mit der Lebens-
versicherung verbunden wird.

Etwa 1,3 Mill. Arbeitnehmer wurden Ende 1930 von
derartigen Einrichtungen erfaßt. Hier wird meist eine
Probezeit von 3 Monaten verlangt. Der Arbeitslose
verliert diese Versicherung meist, sei es, w^eil er aus
dem Betriebe ausscheidet, zu dessen Gruppe er gehört,
oder weil er die Beiträge nicht mehr zahlen kann.

Die Unzulänglichkeit der Krankheitsvorsorge hat
eine Bewegung zu ihrer Verbesserung ausgelöst.

So hat die amerikanische Gesellschaft für Arbeits-
recht, deren Arbeit wesentliche Fortschritte der So-
zialgesetzgebung auf allen Gebieten zu danken sind,

eine Standard Bill ausgearbeitet, nach der eine
Zwangsversicherung für alle Arbeiter unter 100 $
monatlichem Einkommen errichtet werden soll. Die
Gesetze, die in den Einzelstaaten vorgelegt wurden,
sind jedoch nicht angenommen worden, da die Ge-
genpropaganda der Privatversicherungen und der Han-
delskammern zu groß war. Die Krankenversicherung
wurde als Symbol deutschen Reglementarismus und
russischen Kommunismus bekämpft. Nun hat die

Krise die große Ungesichertheit auch des amerika-
nischen Arbeiters offenbart. Studien, die in den

letzten Jahren erschienen, zeigen, daß nur 51% aller

städtischen und 37% aller Kinder auf dem Lande
ärztlich untersucht worden sind. Die Betten in

Krankenhäusern bleiben leer, während das Kur-
pfuschertum an Boden gewinnt. Auf die Dauer
werden sich daher auch die Vereinigten Staaten der
Krankenversicherung nicht entziehen können, wenn
auch eine Einführung während der Krise wegen der
Vordringlichheit der Arbeitslosenversorgung nicht
möglich sein wird.

Von den Risiken, die unsere Invalidenver-
sicherung deckt, haben die Vereinigten Staaten
sich Tod des Ernährers und Alter herausgesucht,
um ihnen z. T. mit ,,Pensionen'* zu begegnen. Für
den Fall der Invalidität ist nicht vorgesorgt. Der
Name ,,Pensionen'' ist insofern irreführend, als es

sich nicht um die Gewährung von Rechtsansprüchen,
sondern um Unterstützungen handelt, die Fürsorge-
charakter haben. Für alte Leute wurde bis vor
kurzem noch entweder dadurch gesorgt, daß man
sie in Armenhäusern unterbrachte oder ihnen zu
Hause Armenunterstützung gewährte. Die alten

englischen Armengesetze, die die englischen Aus-
wanderer in die Neue Welt brachten, haben sich

merkwürdig lange dort gehalten. Noch heute gibt

es Armenhäuser, in denen Alte, Geisteskranke,

Krüppel und Verarmte gemeinsam untergebracht
sind.

Etwa 4 Mill. Arbeitnehmer (noch nicht 10% aller

Arbeitnehmer) werden von den Betriebspen-
sionsplänen in 432 Unternehmungen erfaßt.

140 dieser Systeme sind beitragspflichtig, 281 nicht.
Beim beitragsfreien System verspricht der Unternehmer
seinen Arbeitern und Angestellten, die eine bestimmte
Zeit, rneist 25—30 Jahre, für die Firma Tat%^wesetr
sind, eine Pension nach Erreichung des 65. oder 70.

Lebensjahres. Nur in etwa 8% der Fälle sind die
Rechte der Arbeitnehmer sichergestellt. In allen an-
deren sind die Pensionen vom Gewinn des Unter-
nehmens abhängig und ist der Arbeitnehmer in Gefahr,
bei Entlassung seinen Anspruch zu verlieren. Nur
etwa ö^o der Arbeitnehmer bleiben erfahrungsgemäß
länger als 20 Jahre bei einer Firma. Im Jahre 1926
waren daher auch nur 5—6% aller bedürftigen alten
Leute Pensionsbezieher. Die Höhe der Pensionen
richtet sich meist nach der Anstellungsdauer im Betrieb
und der Höhe des Lohnes (meist 1 7^ für jedes Jahr).

Die Industriepensionen können in keiner Weise
als Ersatz der Sozialversicherung angesehen werden.
Sie finden sich nur in den größten Unternehmungen
mit mehr als 1000 Arbeitern, sind ganz ungesichert,

ohne ausreichende Reserven. Die organisierte Ar-
beiterschaft lehnt sie ab, weil sie den Arbeiter an
den Betrieb binden und ihn an der Wahrnehmung
seiner Rechte hindern, ihn evtl. zum Streikbrecher
machen.
Von den Gewerkschaften haben nur 10

eigene Pensionseinrichtungen geschaffen, für Mit-
glieder, die 20—30 Jahre dazu gehören. Die
Gruppenlebensversicherung (z.B. für An-
gehörige eines Betriebes) hat sich deshalb nicht be-
währt, weil die Prämien in Notzeiten nicht gezahlt
werden können. So z. B. sind 85 % aller Lebens-
versicherungspolicen der Metropolitan Life Insu-
rance Co. im ersten Jahr verfallen.

Seit 1914 haben etwa 25 Staaten Alterspen-
sionen eingeführt, d. h. sie überlassen es Graf-
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Schäften und Städten, Pensionen an bedürftige Alte

von 65 oder 70 Jahren zu zahlen und ersetzen

einen Teil der Kosten. Während die ersten Gesetze

den Grafschaften und Städten die Wahl ließen, ob

sie Pensionen einführen wollten — mit dem Ergebnis,

daß sie meist nicht eingeführt wurden — , schreiben

die letzten Gesetze sie zwangsweise vor. Im Jahre

1929 hatten nur 53 Grafschaften die Pensionspläne

angenommen, und nur 1000 alte Leute wurden in

dieser Weise versorgt.

23 Staaten haben ferner besondere Pensions-
gesetze für bedürftige Blinde über 21 Jahre,

die nicht für sich selbst sorgen können, erlassen.

Mit Ausnahme von 2 haben alle Staaten sog.

Mütterpensionsgesetze erlassen, auf Grund
deren bedürftige Witwen mit Kindern Pensionen

beziehen können. Gelegentlich sind auch ehe-
verlassene Frauen oder Frauen arbeitsunfähiger

Männer einbezogen worden. Auch diese Gesetze

reichen nicht weit genug, da nach neuesten Berech-

nungen nur etwa die Hälfte aller Kinder von ihnen

erfaßt wird. Oft müssen die Mütter jahrelang

warten, ehe sie zugelassen werden, weil die Mittel

fehlen.

Übersieht man diese Gesetzgebung, so ist fest-

zustellen, daß nur die Mütterpensionen, die noch
höchst unvollkommen sind, einen eigenen schöpfe-

rischen Gedanken enthalten. Im übrigen ist Amerika
weit hinter der Alten Welt zurück und wird mit
der Sicherung seiner Arbeitnehmer nicht mehr lange

warten können.

Äifbdismarki / Arbeitsiosenmife.

Organisation des Frauenarbeilsdienstes.

Der weibliche Arbeitsdienst hat sich von Beginn

seiner Einrichtung an in einer eigenen Problemstel-

lung befunden. Seine Schwierigkeiten lagen zu einem

wesentlichen Teil darin, daß der Arbeitsdienst sich

aus allgemeinen wirtschaftlichen und arbeitsmarkt-

politischen Bedenken auf Arbeiten beschränken

mußte, die neben der Erfüllung der Voraussetzungen

dfca* Gemeinnützigkeit und Zusätzlichkeit einen ,,pro-

duktiven Wert", im engeren Sinne des Wortes, für

die Volkswirtschaft ergaben. Dieser Forderung

konnte der weibliche Arbeitsdienst in der Mehrzahl

seiner Maßnahmen nicht genügen, denn auch bei

der Siedlerhilfe stand nicht die Bodenbearbeitung als

Schaffung neuer Werte, sondern die Hilfeleistung für

die mitarbeitende Siedlersfrau im Vordergrund. Erst

nachdem der Begriff des Werteschaffens in einem
anderen Sinne verstanden und der Arbeitsdienst als

umfassende Erziehungseinrichtung der deutschen Ju-

gend anerkannt wird, konnte der weibliche Arbeits-

dienst dem männlichen nach Aufgabe und Inhalt

gleichgeordnet werden. Aus dieser Zielsetzung her-

aus wird der Deutsche Frauenarbeitsdienst auch nicht

auf die Arbeitslosen beschränkt werden, sondern soll

junge Mädchen aller Stände und Berufe umfassen.
Leider ist infolge der Knappheit der Mittel das
Kontingent für weibliche AD.-Willige vorläufig auf

nur 10000 festgesetzt worden, eine Zahl, die weder

dem Ansturm der weiblichen Jugend auf den Ar-

beitsdienst noch seinen Aufgaben gerecht werden

kann.

Die aus arbeitsmarktpolitischen und psychologischon
Gründen von jeher geltend gemachte Vordringlichkeit
des männlichen Arbeitsdienstes und die finanziellen

Schwierigkeiten hatten zeitweise zu einer Zurücksetzung
des weiblichen Arbeitsdienstes geführt. Wie Dr. v. Funcke
für die zurückliegende Zeit feststellt^), ist der weibliche
Arbeitsdienst vniter männlicher Leitung und auf Grund
gleicher gesetzlicher Bestimmungen z. T. in den Fehler
verfallen, die Methoden und Formen des männlichen
Arbeitsdienstes nachzuahmen. Soll dagegen der weib-
liche AD. seine Aufgabe, die Erziehung des jungen
Mädchens zur deutschen Hausfrau und Mutter, er-

füllen können, so muß er auf das Wesen der F'rau zu-

geschnitten sein. Daraus ergebe sich auch die Ver-
schiedenartigkeitderArbeitsvor haben für
die beiden Geschlechter. Während der Mann seine
Aufgabe im Arbeitsdienst in erster Linie erfüllen werde
durch werte sc haffen d e Arbeit mit Hacke und
Schaufel, falle der Frau im wesentlichen die werte-
orhaltendo Tätigkeit mit Willen und Gemüt zu.

Bei der U m o r g a n i s a t i o n ist nach v. Funcke da-
von ausgt?gangen worden, daß trotz gegebener Ver-
schiedenheiten der Arbeitsdienst der beiden Geschlech-
ter den gleichen Ursprung und dieselben Ziele hat.

Daher ist der weibliche AD. nicht völlig von der Lei-
tung des männlichen getrennt und einer anderen Be-
hörde oder Organisation überantwortet worden. Viel-

mehr hat der Reichskommissar für den Arbeitsdienst,
mit ihm der Reichsbeauftragte der NSDAP., die sich

für den Arbeitsdienst der gesamten Jugend verant-
wortlich fühlen, die grundsätzliche und sachliche Lei-
tung des Deutschen Frauenarbeitsdienstes (DFrAD.) be-
halten, lediglich die Finanzierung und alle mit ihr zu-
sammenhängenden Verwaltungs- und Überwachungs-
aufgaben sind auf den Präsidenten der Reichsanstalt
für AVAV. und die Landesarbeitsämter übergegangen.
Um die staatspolitische Erziehimg der Frau einheit^

-Jiok ft&Oh d«fr ÖJ-rilhdsätZtA ii&tiOTi&fdG:

anschauung gestalten zu können, hat man den DFri
in Verbindung mit den nationalsozialistischen Frauen

-

Organisationen gebracht. An seine Spitze ist Frau
Gertrud Scholtz-Klink, Führerin der NS. -Frauen-
schaft und des Deutschen Frauenwerks, getreten. In
den 13 Landesbezirken, die sich mit den Bezirken der
Landesarbeitsämter decken, wird je eine Landesstellen-
leiterin von der Leiterin des DFrAD. mit Zustimmung
des Reichsbeauftragten berufen. Zum bevollmächtigten
Vertreter des Reichsbeauftragten in Angelegenheiten
des DFrAD. ist Oberregierungsrat Dr. v. Funcke er-

nannt worden.
Die Aufgaben des Trägers des Dienstes wor-

den auch im DFrAD. vom Reichsverband Deutscher
Arbeitsdienstvereine übernommen, besondere Dienst-
trägervereine dürfen weder in den Landesbezirken
noch in den Arbeitsgauen neu gebildet werden, be-

stehende mußten ihre Tätigkeit zum 1. 1. 34, dem Tag
des Inkrafttretens der Regelung, einstellen.

Die Anerkennung von Arbeits vor haben
erfolgt tlurch das zuständige Landesarbeitsamt nach den
von der Leiterin des DFrAD. und dem Präsidenten der
Reichsanstalt für AVAV. am 27. 1. 34 erlassenen Richt-
linien. Die im DFrAD. zu leistende Erziehungsarbeit
muß von der nationalsozialistischen Weltanschauung ge-

tragen, der DFrAD. gleichzeitig den von der Reichsregie-

rung gesteckten Zielen der ISevölkerungs- und Wirt-
schaftspolitik dienen und somit die Umstellung der
Frauenberufsarbeit in Deutschland auf die in der Fami-
lie und der Siedlung liegenden Aufgaben unmittelbar
fördern. Er wird in A r b e i t s d i e n s t h e im e n durchge-
führt, die sich in 3 Gruppen gliedern, und zwar 1. AD.-
Heime für Hauswirtschaft und soziale Hilfsarbeit,

2. ländliche AD. -Heime, 3. AD.-Heime für Siedlungshilfe.

?Ät.

*) Der Deutsche Frauenarbeitsdienst, Reichsarbeits-

blatt 1933 S. II, 489.

Die AD.-Heime der ersten Gruppe, die in der Regel in

Stadtnähe eingerichtet und durchschnittlich 50 AD-
willige umfassen werden, sollen aus städtischen Ver-
hältnissen und Berufen kommende Mädchen praktisch

auf allen Gebieten der Hauswirtschaft, der Hausgarten-
und Kleintierpflege schulen und sie zu Hilfeleistungen

für die Wohlfahrtspflege heranziehen. Als solche

kommen z. B. Instandsetzung von Bekleidungsgegen-
ständen, Speisungen für Hilfsbedürftige, ferner Arbeiten
der Mütter- und Familienhilfe, der Hilfe für Stadt-
randsiedler in Betracht. Um die Schulung möglichst
wirklichkeitsnahe zu gestalten, sollen die AD-willigen
zeitweise tagsüber in geeignete Ha ushalte des Dienstortes
abgeordnet werden. Die ländlichen A D. - H e im e ,

mit Gruppen von etwa 30 AD-willigen imter fach-

kundiger Leitung, bereiten diese auf eine spätere Tätig-

keit in der Landwirtschaft und das Leben der Land-
frau durch die Bewirtschaftung eines landwirtschaft-

lichen Betriebes und zeitweilige Mitarbeit in geeigneten

bäuerlichen Lehrwirtschaften der Umgegend vor.

A D. - H e i m e für S i e d 1 u n g s li i 1 f e mit etwa
10— 20 AD-willigen luiter einer Leiterin werden in

landwirtöchaftliciien Neusiedlimgen angesetzt, um den
Siedlern in allen vorkonunenden häuslichen und land-

wirtschaftlichen Arbeiten Hilfe zu leisten. Der Über-
gang von AD-willigen von einem Heim in ein anderes
ist erlaubt, jedoch sollen Stadtmädchen in der Regel
zunächst 13 Wochen in einem AD. -Heim für Haus-
wirtschaft und soziale Hilfsarbeit auf die weitere
Dienstzeit vorbereitet werden. Arbeitsdienstheime,
deren Tätigkeit ausschließlich im Waschen und Flicken
der Kleidung männlicher Arbeitslager besteht, und die

daher keinen eigenen Wert in wirtschaftlicher und
volkserzieherischer Beziehung besitzen, werden fortan

nicht mehr zugelassen.

Die Einstellung liegt nicht wie im männlichen
AD. bei den AD. -Meldeämtern, sondern Bewerbe-
rinnen für den FrAD. haben bei dem für ihren

Wohnsitz zuständigen Arbeitsamt einen Zulassungs-
antrag zu stellen, der mit der Entscheidung des Ar-

if**^-^ der zuständigen Landesstellenleiterin zuge-
^itot, wirrt, stimmt diese der Entscheidung des Ar-
beitsamts nicht zu, so entscheidet der Präsident des
Landesarbeitsamtes endgültig über die Zulassung.
Zum Eintritt in den DFrAD. sind imr
Mädchen arischer Abstammung im Alter von 17 bis

zu 25 Jahren zugelassen, 19- 22jährige werden bevor-
zugt eingestellt. Deutschstämmige Mädchen fremder
Staatsangehörigkeit kann die Zulassung auf schrift-

lichen Antrag hin genehmigt werden. Überwiegend
sollen Mädchen zur Einstellung gelangen, die in An-
betracht der Entwicklung des weiblichen Arbeits-
marktes ihre Stelle verloren oder aufgegeben haben,
sowie solche, die innerhalb von 2 Jahren nach ihrer

Schulentlassung eine Lehr- oder Arbeitsstelle nicht ge-

funden haben. Mädchen, die den erforderlichen Le-
bensunterhalt durch Mitarbeit im landwirtschaftlichen
oder gewerblichen Betriebe der Eltern erwerben kön-
nen, können am DFrAD. nur teilnehmen, wenn der Be-
trieb ihre Arbeitskraft während der Dienstzeit ent-

behren kann oder an ihre Stelle eine bezahlte Arbeits-
kraft einstellt. Die Zahl der Schülerinnen höhe-
rer Lehranstalten, Abiturientinnen und Studen-
tinnen darf 20 % der Belegschaft nicht überschreiten.
Geistig oder sittlich nicht geeignete Bewerberinnen
dürfen nicht zugelassen werden. Der Nachweis ge-
sundheitlicher Eignung muß vor dem Eintritt

erbracht werden, die Kosten der ärztlichen Unter-
suchung für arbeitslos gemeldete Bewerberinnen trägt
das zuständige Arbeitsamt. Durch den Eintritt in den
DFrAD., der freiwillig ist, wird ein Arbeitsverhältnis
nicht begründet. Die weiblichen Dienstwilligen ver-

pflichten sich zu einer Dienstzeit von mindestens
13 Wochen, während sich männliche AD. -willige auf
6 Monate verpflichten müssen (H. 6 Sp. 170). Die
Förderungsdauer ist auf regelmäßig 26 Wochen
— gegenüber 52 Wochen für männliche AD.-Willige —
festgesetzt. Sie kann in besonderen Fällen auf 39 und
52 Wochen verlängert werden. Die tägliche Arbeitszeit

(Werkarbeit) muß durchschnittlich mindestens 6 Stun-
den betragen.

Die sog. Betreuung der AD. -willigen soll, wie
Frau Scholtz-Klink mitteilt*), die geistig-seelische

Schulung, körperliche Ertüchtigung und Freizeitge-

staltung lunfassen und eine Sinngebung der Werk-
arbeit bedeuten. Um ihre Einheitlichkeit zu wahren,
bestehen bei der Reichsleitung für jedes dieser Gebiete
besondere Referate, die ihre Anweisungen über die

Landesstellen an die AD.-Heime weitergeben. In der

staatspolitischen Schulung werden die Mädchen nach
einheitlichen Richtlinien der Reichsleitung in Zusam-
menarbeit mit entsprechenden Stellen in Rassenkunde
und Erblehre eingeführt, Aufgaben der Frau in der
Siedlung sowie Fragen des Grenz- und Auslanddeutsch-
tums beliandelt. In regelmäßigen Kursen wird ihnen
notwendigos Wissen in der Kranken- und Säuglings-

pflege unter dem Gesichtspunkt der Mütterbildung
vermittelt. Die körperliche Schulung erstrebt in einer

planmäßigen, auf die Frau eingestellten Gymnastik
Vorbereitung und p]rtüchtigung zum Beruf als Mutter,
die Gestaltung der Freizeit soll altes deutsches Kultur-
gut in Literatur und Laienspiel, in Volkslied und -tanz

sowie in der Festgestaltung pflegen.

Auch im FrAD. soll auf sorgfältige Auswahl der
F ü h r e r i n n e n Bedacht genommen und daher in Zu-
kunft nur Fiihrerinnen eing.^stellt werden, die sich im
Arbeitsdienst bereits bewährt haben.

Die Erweiterung des freiwilligen Arbeitsdienstes zum
Pflichtarbeitsdienst der Jugend, der allein den ge-

stellten Aufgaben gerecht werden kann, hat sich zu-

nächst in dem P f 1 i c h t d i e n s t der männlichen stu-
dentischen Jugend angebahnt, der jetzt auch
derjenige der weiblichen folgt (H. 6 Sp. 170). Die
Abiturientinnen, die Ostern 1934 zum Hochschulstudium
zugelassen sind, und zu studieren beabsichtigen, müssen
durch Ableistung von 26 Wochen Arbeitsdienst, der
zwischen dem 1. und 5. Mai beginnt, ihrer Dienstpflicht

genügt haben.
Diese ersten und allerdings noch bescheidenen

Ansätze zu einer durchgreifenden sozialen und staats-

politischen Erziehung auch des deiitsciifen 'jun'geff

Mädchens werden, wie zu hoffen steht, ausgebaut

werden. Mit der Schaffung einer einheitlichen Or-

ganisation, der Plaimiäßigkeit in der Arbeitsauswahl

ist erst der Rahmen für den Frauenarbeitsdienst

gegeben. Seiner Führung wird es obliegen, ihn

mit Leben zu erfüllen.

Hill'sbrdürftiykcit in der ArboKsIuseiihilfe.

Nach den gi^lteuflen gesetzlichen Bestimmungen
wird versicherungsmäßige Arbeitslosenunterstützung
nach Ablauf von 6 Wochen und Krisenfürsorge nur
gewährt, weim der Arbeitslose hilf sbetlürf tig im
Sinne der Hestimmimgen i\vr Reichsgrundsätze über
Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Füi'sorge

ist. Nachdem diese nun für Zuziehende in Notstands-
gemeinden durch VO. vom 10. 2. 34 eine Verschärfung
erfahren haben (vgl. Sp. 342), hat der Reichsarbeits-
minister diuch einen Erlaß über die Höhe der Krisen-
unterstützung für Arbeitslose vom 3. 3. 34 bestimmt,
daß di(^ Einschränkungen (der neue § 33 der RGr.) für

AlU. und KrlJ. keine Anwendung finden; der Erlaß
über die Krisenfürsorge vom 17. 6. 32 ist entsprechend
ergänzt worden. Die Arbeitslosen sind damit den von
der Beschränkung ebenfalls ausgenommenen Sozial-

und Kleimentnern gleichgestellt worden.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß der

Reichsarbeitsminister unter dem 20. 12. 33 seinen Er-
laß über die Unterstützungsdauer in der Krisen

-

fürsorge für arbeitslose Angestellte vom 4. 8. 33
(Jg. 42 H. 33 Sp. 987) ausdrücklich aufgehoben hat.

Er war dadurch gegenstandslos geworden, daß durch

^) Grundsätzliches zum deutschen Frauenarbeits-
dienst, Deutscher Arbeitsdienst 1934 Nr. 3.

\
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ordnen, daß sie von jenen in richtiger Weise erfaßt

und geformt werden können wie alle anderen Kinder;
nur wo das nicht ausreicht, wird sie weitere ergän-

zende Wu'kungen schaffen. Sie will ihre Kinder dem-
selben Ei'ziehungsziele entgegenführen, das für das
ganze Volk und seinen Nachwuchs gilt.

Beim Jugendwohlfahi-tsgesetz hat man viel Kraft
und Zeit verzettelt, ii'gendein Erziehungsziel aufzu-

stellen. Liest man jene Menge von Reden und Auf-
sätzen, so merkt man bald, wie kaum einer sich fragt,

was denn die Kinderfürsorge eigentlich zu tun habe;
jeder sucht vielmehr möglichst viel von seinen Sonder-
zielen in der Erziehung auch in dies Gesetz hinein-

zubringen. Das wird ihm leicht, weil es an einem
klaren Begriff der Füisorge fehlt. Es zeigt sich deut-
lich, daß, wenn im Volke die verschiedensten Ziele

um den Nachwuchs kämpfen und ihn an sich zu
ziehen suchen, die Fürsorge ein eigenes Ziel nicht
feststellen kann. Was endlich herauskam, war kaum
eine schöne, jedenfalls eine leere Geste. Ist aber ein

einheitliches Erziehungziel in Volk und Staat vor-

handen, so kann gar kein Zweifel sein, daß dies Ziel

selbstverständlich auch für die Kinderfürsorge gilt;

es ist ganz überflüssige Mühe, dies Ziel noch für ein

Fürsorgegesetz besonders fassen zu wollen. Wir
werden auf alle diese Versuche von vornherein ver-

zichten.

Ebenso scheidet mit der gesetzlichen Regelung der
Jugendertüchtigung aus einem Gesetz über Kinder-
fürsorge die Jugendpflege aus. So haben wir endlich
ein klar umrissenes Arbeitsfel^Lcr uns.

Wenn wir die Kinder überblicjken, die unserer Für-

ständnis vor allem wehren, das durch die Verworren-
heiten des Jugendwohlfahrtsgesetzes leider gefördert

worden ist. ,,Die Fürsorge soll es mit anormalen
Kindern zu tun haben." Das führt dann leicht zu
dem gefährlichen Einwurf, Fürsorge befasse sich im
wesentlichen mit minderwertigem Nachwuchs unseres
Volkes. Das ist begrifflich wie tatsächlich vollkommen
falsch. Unsere Schützlinge werden der Fürsorge be-

dürftig, weil sie in der Gesellschaft, im Volkskörper
nicht so sicher und fest eingeordnet sind wie die große
Menge der anderen Kinder. Zwei Beispiele mögen d
beleuchten

:

Die größte Menge der Fürsorgekinder bilden die /m
ehelichen mit etwa einer Million. Sie sind körperlieh
und geistig genau so wertig wie die ehelichen Kin-
der, darüber kann nach den Untersuchungen v^om An-
fang des Jahrhunderts kein Zweifel sein. Ähnlich ist
es bei den Kindern, die der öffentlichen Hilfe bedürfen,
weil die Eltern tot oder sonst außerstande sind, für
sie zu sorgen. Es fehlt ihnen der feste Platz inner-
halb der Volksgemeinschaft, von dem aus sie all jener
Erziehungseinflüsse in richtigem Maße teilhaftig würden
wie die anderen. Dazu ihnen zu verhelfen, daß sie
ebenso wie jene von diesen Einflüssen erfaßt werden,
ist Aufgabe der Fürsorge. Es ist wertvolles Gut un-
seres Volkes, das der Fürsorge anvertraut wird.

Eine Frage, mit der das Jugendwohlfahrtsgesetz
sich mit Recht auseinanderzusetzen suchte, war die
Verteilung der Aufgaben auf öffentliche, behördliche
und freie Fürsorge der Vereine und Anstalten. Damals
war ein Bestreben da, alles unterschiedslos der Be-
hörde zuzuschieben, heute dürfte eher die Gefahr vor-
liegen, zu viel der freien Arbeit zuzumuten und zu

vergessen, was auf diesem (lebiete unbedingt der be-

hördlichen Durchführung bedarf.

Bei den Unehelichen ist es notwendig, gewisse Er-

ziehungsmaßnahmen überall gleichmäßig durchzu-
führen, weil eine Verzögerung oder eine falsche Durch-
führung das Leben des Kindes gefährdet. Deshalb
hatten gerade die Vereine, die seit Beginn des Jahi-

hunderts den deutschen Unehelichenschutz mit un-

ermüdlicher Arbeit vorangetrieben hatten, die be-

hördliche Regelung der Vormundschaft gefordert.

Bei den armen Kindern und den Waisen ergab sich

das Eintreten der Behörde aus der Notwendigkeit,
öffentliche Mittel für die Erziehung dieser Kinder auf-

zuwenden. Ähnlich lagen die Dinge bei dem viel

kleineren Kreis der Pflegekinder, die zum aller-

größten Teil unter den Unehelichenschutz fallen, mid
bei den Fürsorgezöglingen.

Hier mußte zum Wohle der Kinder die freie Arbeit

gegenüber der Behörde zurücktreten. Die Vereine

konnten nur als Helfer der Behörde in Betracht

kommen, während auf anderen Gebieten ihnen die

Vorhand zukam. Auch hier hat das Gesetz keinerlei

Klarheit geschaffen. So ergeben sich als klare For-
derungen für ein neues Gesetz:

1. Ausscheidung der überflüssigen Redensarten
über Erziehungsziele,

2. Ausscheidung der Jugendpflege und erst recht

der Jugendbewegung,

3. Klare Abgrenzung zwischen öffentlicher und
freier Tätigkeit,

4. Scharfe Umgrenzung der Aufgaben der Behörde.

Vor allq^i aber — umj^rtabei verweise ich auf meine

SS!rsr^%Äe^?Ulii ^^oüläk^ Pmm, lü!i3,

Nr. 18, liO, 21) — das Jugendamt muß erst zu einer

wahren P^rziehungsbehörde gestaltet wertlen. Dafür
ist an den meisten Stellen so gut wie alles versäumt
worden.

y

ic Arbeitslosenversorgung in USA.
Von Dr. Fr. T. Ried, New i'ork.

Die Frage der Arbeitslosenversorgung ist in den
Vereinigten Staaten von Amerika ein schweres, bisher
noch ungelö.stes Problem. Die Zahl der Arbeitslosen
ist, obwohl die energische Politik der NRA. zweifellos

eine wesentliche Entlastung herbeigeführt hat, noch
immer sehr erheblich. Sie kann nicht mit Sicherheit
festgestellt werden, da nur eine im Abstand von
10 .fahren durchgeführte allgemeine Zählung exakte
Ziffern liefert. Die im Jahre 1930, also im Beginn
der Krise, ermittelte Zahl von 2508200 (= 2% der
Bevölkerung) ist selbstverständlich völlig überholt.

Sie enthält außerdem nicht die arbeitslosen Schul-
entlassenen, die noch keine Beschäftigung gefunden
haben, da nach der amtlichen Definition als arbeitslos

,,Arbeitsfähige und Arbeitswillige, die ihre Arbeit
verloren haben", mithin bereits eine Arbeit gehabt
haben müssen, gelten. Die Zahlen der Gewerk-
schaften sind deshalb bedeutungslos, weil der Pro-
zentsatz der Organisierten knapj) 10 betrug und erst

durch die Maßnahmen der NRA. im letzten Jahr
gesteigert wurde. Um eine Schätzung der Arbeits-
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losenzalil zu erhalten, wird in den Vereinigten Staaten
folgende Methode angewendet:

Man bestimmt an Hand der letzten Berufszählung
(1930) mit einer dem Bevölkerungszuwachs entsprechen-
den Interpolation für die folgenden Jahre die Zahl aller
derer, die als Arbeitende in Betracht kommen, und
zieht von ihr die Zahl der Beschäftigten ab, die sich
mit ziemlicher Sicherheit aus dem Beschäftigtenindex
feststellen läßt. Was übrigbleibt, ist die vermutliche
Zahl der Arbeitslosen, die selbstverständlich nicht den
geringsten Anspruch auf Exaktheit erheben kann.

Auf Grund dieser Schätzungen betrug die Zahl im
Dezember 1933 vermutlich etwa 10,7 Mill. gegenüber
13,1 im Januar desselben Jahres.

Der großen Arbeitslosigkeit steht USA. mit völlig

unzureichendem A r b e i t s v e rm i 1 1 1 u ng s a p p a r a t

gegenüber. Abgesehen von einer großen Zahl ge-

werbsmäßiger Vermittlungsstellen, die in den meisten
Einzelstaaten amtlich überwacht werden, konkur-
rieren miteinander Arbeitsnachweise von Unter-
nehmern, Gewerkschaften, gemeinnützigen Verbänden
und öffentlichen Körperschaften. Unternehmer-
arbeitsnachweise, die ebenso wie die der Gewerk-
schaften nicht als Waffe im Klassenkampf verwendet
werden, bestehen zwar in beträchtlicher Zahl, sind
aber in ihren Vermittlungsergebnissen doch bedeu-
tungslos. Die Gewerkscliaften haben meist einen
„Geschäftsagenten", der sich am Ort nach Arbeit
umzusehen und die Mitglieder zu beraten hat. Er
wird von den Vertrauensleuten in den Betrieben unter-
stützt. Einige Verbände (wie z. B. Lithographen)
haben Vermittlungen für das ganze Bundesgebiet ein-

gerichtet. Auch diese Vermittlung ist sehen infolge

der verhältnismäßig geringen Zahl der Or^inisierten

nicftt von groiier i5ecleuturg^^R^voi^ae^in^u^r^
Wohlfahrtspflege oder von Organisationen wie dem
christlichen Verein junger Männer (YMCA) unter-

haltenen Vermittlungen müssen sich naturgemäß in

kleinem Rahmen halten.

Der öffentliche Arbeitsnachweis ist bisher noch

in den ersten Anfängen, obwohl einige Staaten und
Städte schon vor dem Kriege mit der Errichtung

eigener Vermittlungsstellen begonnen hatten und
während des Krieges ein Netz von Bundesarbeits-

nachweisen unter Benutzung der Einwanderungs-

büros über das ganze Land gezogen wurde. Nach
dem Kriege zog sich die Bimdesregierung aus diesem

Aufgabengebiet zurück, und die Stellen gingen zum
größten Teil aus Mangel an Mitteln wieder ein. Nur
eine Landarbeiterzentrale in Kansascity mit 1 1 Zweig-

stellen und eine Kriegsveteranenzentrale mit {) Zweig-

stellen, die ehemalige Kriegsteilnehmer und ihre Fa-

milienangehörigen vermittelt, haben sich als Bundes-

cinrichtungen gehalten.

Nach der letzten Zählung unterhalten die Staaten

88 Arbeitsnachweise. In 12 Staaten gibt es überhaupt

keine öffentliche Vermittlung. Die Zahl der von
Städten errichteten Arbeitsnachweise hat bisher nicht

ermittelt werden können.

Ein 1919 vorgelegter Gesetzentwurf, der die Förde-

nmg der öffentlichen Arbeitsnachweise mit Hilfe

von Bundessubventionen vorsah, ist nach Annahme
in beiden Häusern am Veto des Präsidenten Hoover
gescheitert. Die von ihm durchgeführte sogenannte

Reorganisation wird allgemein als unzulänglich an-

gesehen. Es wurden zwar 96 Bundesnachweise er-

richtet, die jedoch untereinander nicht in Verbindung
standen und auch mit den anderen Arbeitsnachweisen
nicht verbunden wurden. So konkurrierten alle

Stellen gegeneinander, ohne sich zu ergänzen.

Im Juni 1933 ist der 1919 gescheiterte Gesetz-

entwurf als Teil des National Recovery Programms
angenommen worden. Er beruht auf dem Grundsatz,
daß die Durchführung der Vermittlung Aufgabe der
Staaten imd Gemeinden sei und die Bundesaufgabe
in der Aufstellung von Richtlinien und Standards
und im zwischenstaatlichen Ausgleich besteht.

Der Bund gewährt allen Arbeitsnachweisen, die sich
dem Bundesarbeitsamt (US employment Service) an-
schließen, Subventionen, die zur Einhaltung der amt-
lichen Standards und zur Unterstellung unter die
Bundesaufsicht verpflichten. Eine Verpflichtung zum
Anschluß besteht nicht, nur werden, falls ein solcher
nicht erfolgt, keine Subventionen gewährt. 16 Staaten
haben den Anschluß bereits vollzogen, 21 weitere ver-
handeln darüber in Washington.

Die angeschlossenen Nachweise sind zu ausführlicher
Berichterstattung über Lage und Beschaffenheit der
Räume, Etat, Personal, Arbeitsverfahren, Ausgleichs-
einrichtungen, Verbindung zu anderen Vermittlungs-
stellen usw. verpflichtet. Berufliche Gliederung wird
erstrebt. In 3 Staaten sind Experimentarbeitsnach-
weise errichtet worden, in denen neue Verfahren er-

probt werden.
An Subventionen sind für 1933/34 P/g Mill. $, für

die folgenden 4 Jahre je 4 Mill. $ ausgeworfen wor-
den. Später soll der Kongreß die Summen bestimmen,
die erforderlich sind.

Das Gesetz sieht die Bildung von Beiräten für Bund
und Einzelstaaten vor. Der Bundesbeirat wird 15 Ar-
beitoeber-, 15 Arbeitnehmervertreter und 30 unabhän-
gige Vertreter umfassen. Den Unabhängigen ist also

Einfluß gesichert.

Eine Belebung der öffentlichen Arbeitsnachweise

ist im letzten Jahre ferner dadurch erfolgt, daß

ihnen vielfach die Vermittlung für Notstands-Arbeiten

(National Reemployment Service = NRS.) zuge-

wiesen wurde. In Gegenden, in denen kein öffent-

licher Nachweis besteht, richtet die Bundesregierung,

während das Projekt vorbereitet wird, eine Ver-

mittlungsstelle des NRS. ein und veröffentlicht Art

und Zahl der Arbeiten, die vergeben werden. In

einigen Fällen haben sich auch Arbeitgeber um Zu-

weisung von Arbeitskräften an diese Stellen gewendet,

so daß ilire spätere Fortführung als Arbeitsnachweis

nicht ausgeschlossen ist.

Die Versorgung der Arbeitslosen ist, obwohl

die Krise schon über 4 Jahre besteht, noch völlig

unzureichend. Bekanntlich haben die weiten Sied-

lungsmöglichkeiten des Landes, der starke Unab-

hängigkeitssinn des Amerikaners und der Glaube an

die ewige Prosperität die Errichtung einer systemati-

schen Hilfe, etwa in Form der Arbeitslosenversorgung,

verhindert. Das Interesse der Amerikaner hat sich

im letzten Jahrzehnt vorwiegend dem Ausgleich der

Saisonschwankungen, d. h. der Verhütung der da-

durcli bedingten Arbeitslosigkeit, zugewendet. Die

einseitige Betonung gerade dieser Frage ist nur aus

den ungewöhnlich heftigen Saisonschwankungen des

Landes heraus zu verstehen.

Der Gegensatz heißer Sommer und kalter Winter

(und die Sitte ausreichender Beheizung aller Räume)

läßt den Kohlenbedarf im Winter, den Eisbedarf im
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Sommer erheblich anschwellen nnd beeinflußt alle

Saisonbedürfnisse (Eiscremes, Antos usw.) erheblich.

Auch die Modeschwankungen sind stärker in einem

Lande, das wirklichen sozialen Aufstieg (ohne Minder-

bewertung des Aufgestiegenen) kennt und in dem der

hohe Preis menschlicher Arbeit Reparaturen zu kost-

spielig werden läßt. Das Kleidungsstück wird kurze

Zeit intensiv getragen und dann fortgeworfen, nicht

modernisiert. So wirkt der Wechsel der Jahreszeiten

stärker als in Europa auf die Produktion und damit

auf die Beschäftigimg ein und hat daher auch größere

Beachtung gefunden. Eine Reihe großer Unter-

nehmungen hat sich bemüht, einen Ausgleich der

Schwankungen herbeizufidu-en. Im wesentlichen sind

dabei 4 Methoden angewendet worden:

1. Es wurde auf marktpolitischem Wege versucht,

die Aufträge gleichmäßiger zu erhalten, z. B. durch

Preisabstufungen mit Vorzugspreisen für die un-

günstige Jahreszeit (Anthrazitkohle).

2. Eine Reihe von Firmen stellte einen Produk-

tionsplan für das ganze Jahr auf und verteilte die

Fabrikation regelmäßig auf die verschiedenen Monate,

auch wenn die Aufträge unregelmäßig eingingen.

Z. T. wurden Händler veranlaßt, einen Prozentsatz

der Waren vorher abzunehmen.

3. Füllarbeiten verschiedenster Art sind in stillen

Zeiten eingerichtet worden.

4. In anderen Firmen wird durch Ausdehnung bzw.

Verkürzung der Arbeitszeit ein Ausgleich zu er-

reichen versucht.

Der Arbeitslosigkeit der gegenwärtigen Wirtschafts-

krise gegenüb|?r sfnd diese Mittel, die zudejn durch

um^anuert^üiTRostei^Degrenzt weraer\7

völlig unzulänglich. Der Versuch, durch ein groß-

zügiges Programm öffentlicher Arbeit die Unter-

stützung Arbeitsloser zu vermeiden, soll an anderer

Stelle behandelt werden.

In zunehmendem Maße erkennt die amerikanische

Öffentlichkeit die Notwendigkeit einer systematischen

V^ersorgung der Arbeitslosen an. Was bisher geschah,

bleibt allerdings noch weit von diesem Ziele. Man
hat im letzten Jahr in mehreren Staaten die bis

vor kurzem noch überwiegend von freien Organi-

sationen erstellte Hilfe bei öffentlichen Wohlfahrts-

ämtern, die ganz plötzlich geschaffen werden mußten,
zentralisiert. Aus der starken Abneigung des Ameri-
kaners, Unterstützungen zu zahlen, und dem gleich-

zeitigen Wunsch, den infolge überreicher Ernten not-

leidenden Farmern zu helfen, erklärt sich das merk-
würdige Verfahren, dem Arbeitslosen fast nur Na-
turalien zu gewähren. Die Regierung kauft Ernte-

überschüsse von den Farmern, verteilt sie über das

Land und läßt unter Einschaltung des Kleinhandels

dem Arbeitslosen nach Familiengröße und -ein-

kommen berechnete Lebensmittelmengen zukommen.
Ein kostspieliges Verfahren, dessen Unzweckmäßig-
keit von allen durchführenden Stellen anerkannt wird.

Durchaus nicht überall ist die Hilfe durch öffent-

liche Ämter organisiert. Noch wirkt die freie Wohl-
fahrtspflege in erheblichem Umfange mit und noch
wird die primitivste Form alter Wohltätigkeit von
den noch immer in großer Zahl vorhandenen be-

güterten Familien ausgeübt. Das Unwin-dige und

Unzureichende dieser Versorgung wird seit Jahren in

der Öffentlichkeit lebhaft erörtert.

Bekanntlich ist eine Bundesgesetzgebung auf dem

Gebiete der Arbeitslosenversichervmg auf Grund der

anerkannten Verfassung, die diese Gesetzgebung den

Einzelstaaten überläßt, nicht möglich. Wie auf allen

Versicherungsgebieten ist auch auf diesem die Initia-

tive großer L^nternehmungen imd Gewerkschaften

dem Staatseingriff vorangegangen. Im ganzen gibt

es drei verschiedene Typen solcher Hilfsmaßnahmen:

die rein gewerkschaftliche Hilfe, die reine Unter-

nehmerhilfe und die von beiden Gruppen gemeinsam

eingerichtete.

Von derOewerkschaftshilfo wurden 1931 etwa
45000 Arbeiter erfaßt, vorwiegend im Buchdruckge-
werbe; die Unterstützungen, die etwa 3 — 6 $ wöchent-
lich betragen, werden nur für kurze Zeit (4—G Wochen)
gewährt.

11 E i n z e l u n t e r n e h ni u n g e n mit etwa 1 1 000

Arbeitnehmern besaßen im Jahre 1930 Unterstützungs-
einrichtungen. Am bekanntesten ist die Einrichtung
der Dennison Co., die zeitweilig Entlassenen und Un-
organisierten Unterstützungen in Höhe von 60% des

Durchschnittslohns (berechnet auf Grund der letzten

6 Monatsverdienste) für 6 Monate gewährt. Familien-
väter erhalten 80% des Lohns. Endgültig Entlassene
erhalten Lohn für 2 Wochen.
Von beiden Gruppen getragene Einrich-

tungen bestehen vorwiegend in der Bekleidungs-
industrie. Sie beruhen auf Beitragszahlungen zu einem
Fonds, aus dem für einige Wochen Unterstützungen
gezahlt werden können.

Diese Art der Arbeitslosenversorgung ist unzu-

reichend und auch sonst nicht einwandfrei. Die Ge-

samtzahl» der von sämtlichen Einrichtungen erfaßten

Arbeitnehmer wird nur ^twa 150000_ bctTageiT_. Die

^i^uTzuiigensin^rneist auf sogenannte ständige

Arbeiter beschränkt und erreichen daher nicht die-

jenigen Gruppen, die sie am nötigsten brauchen.

Arbeitnehmer sind fast nirgends an der Verwaltung
beteiligt. Der Unternehmer betrachtet die Unter-
stützung als freiwillige Gabe, die nach Belieben ver-

weigert werden kann. Die Fonds sind meist nicht

vom Betriebskapital abgesondert und bieten deshalb
keine Sicherheit bei ungünstigem Stand des LTnter-

nehmens. FAne Reihe von Firmen, die schwer von
der Krise betroffen wurden, nahm zahlreiche Ent-
lassungen vor, ohne in der Lage zu sein, ihren Unter-
stützungsverpflichtungen nachzukommen.

In der lebhaften Debatte, die über die beste Form
der Versicherung entstanden ist, nachdem nun-
mehr die Einführung einer solchen weitgehend an-
erkannt wird, stehen sich die Befürworter des ,,ameri-
kanischen" Plans und des „europäischen" Plans
schroff gegenüber. Im ersteren kommt das Mißtrauen
des Amerikaners gegen die ,,dole" zum Ausdruck und
sein Wunsch, Arbeit zu stabilisieren statt Arbeitslose
zu bezahlen.

Der Plan beruht auf dem Gedanken, daß jeder
Einzelunternehmer verpflichtet werden soll, durch
vorgeschriebene Abgaben, die einen niedrigen Prozent-
satz des Lohns betragen, einen besonderen Unterstüt-
zungsfonds zu schaffen, aus dem er seinen Arbeits-
losen Unterstützungen gewährt, deren Höhe nach der
Leistungsfähigkeit des Fonds abgestuft werden muß.
Der Fonds des Unternehmers, der seine Leute zu halten
sucht, würde nur wenig in Anspruch genommen wer-
den, und die Abgaben des Unternehmers könnten sich
daher orinäßigon. Man hofft, seine Verantwortlichkeit
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durch Einschaltung des persönlichen Interesses an ge-
ringer Belastung zu steigern. Bekanntlich ist das ein-
zige bisher rechtsgültige Versicherungsgesetz in USA.
das des Staates Wisconsin, das am 1. 7. 34 zu arbeiten
beginnen wird, auf diesen Grundsätzen aufgebaut (vgl.
Jg. 42 H. 2 Sp. 57).

Die Kritiker des amerikanischen Plans weisen mit
Recht darauf hin, daß Arbeitslosigkeit nicht nur aus
dem Verschulden des Einzelunternehmers entsteht,
und daß Industrien, die schwer von der Krise be-
troffen werden, die größte Unterstützungslast zu
tragen haben. Der Plan zeigt deutlich, wie im Grunde
dem Amerikaner noch immer die Saisonarbeitslosig-
keit, die durch Bemühung des Einzelunternehmers
ausgeglichen werden kann, als die typische Arbeits-
losigkeit vorschwebt. Der Versicherungsgrundsatz
der Verteilung des versicherten Risikos ist völlig un-
beachtet geblieben.

Um Erschöpfung der Fonds und Überlastung ein-

zelner Gruppen zu vermeiden, sieht der ,,europäische"
Plan die Bildung eines Staatsfonds vor, in dem alle

Beiträge der Unternehmer zusammenfließen. — Ein
dritter Tyi)us würde etwa bei Beteiligung der Arbeit-
nehmer an der Mittelaufbringung entstehen.

Zurzeit liegen den Parlamenten von 25 Staaten
60 Gesetzentwürfe vor. In 8 Staaten sind Kom-
missionen eingerichtet worden, die die besten Ein-
richtungen studieren und den Gesetzgebern Vor-
schläge unterbreiten sollen.

Bemerkenswert ist, daß in allen Entwürfen sehr
geringe Beitragszahlungen — oft nur 2% der Löhne —
vorgesehen sind, und daß die Unterstützungsdauer
stets nur für kurze Zeit berechnet ist. D>e Frage,

schon deshalb nicht aufgeworfen, weil der optimisti-

sche Amerikaner sich eine Krise von so langer Aus-

dehnung nicht vorstellt.

Eine wesentliche Förderung wird die Gesetzgebmig

der Staaten erfahren, wenn ein Bundesgesetzent-

wurf, der z. Z. dem Kongreß vorliegt, zur An-

nahme gelangt. Er sieht die (iewährung von Bundes-

beihilfen an Unterstützungsfonds vor.

Die Mittel sollen durch eine 5%ige Lohnsteuer be-

schafft werden, von deren Zahlung Unternehmer mit

eigenen Unterstützungseinrichtungen befreit werden
können. Das Gesetz läßt jedem Staat völlige Freiheit

in der Art der Maßnahmen und fordert nur eine Min-

destunterstützung von 7 $ wöchentlich, etwa die Hälfte

der Mindestlöhne, für eine Mindestdauer von 10 Wochen
als Standard der subventionierten Systeme.

Ein Einspruch des obersten (Jerichtshofes, der so

viele Sozialgesetze für ungültig erklärt hat, wird nicht

erwartet.

Es ist demnach anzunehmen, daß im nächsten

Jahre die Arbeitslosenversicherung in den Vereinigten

Staaten allmählich zur Einführung gelangt. Es ist

höchste Zeit. Denn die veralteten Einrichtungen der

Suppenküchen und Obdachlosenasyle passen schlecht

in ein Land, dessen Wohlstand noch immer mit dem

von Europa unvergleichlich ist.

Allgemeine Sozialpolitik.

Die Vorbereitungen zur Durchführung der
neuen Sozijil Verfassung.

I. Der nationale Feiertag der Arbeit, der 1. Mai,
ist zugleich der Tag, an dem die Grundsätze der
neuen Arbeitsordnung, das Gesetz zur Ordnung der
nationalen Arbeit (GOnA.), in Kraft treten, und an
dem die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes ge-
bildeten Vertrauensräte feierlich auf ihre Aufgaben
verpflichtet werden. Die Wahlen der Vertrauens-
männer, die in der 2. DurchführungsVO. des Ge-
setzes im einzelnen geregelt sind (vgl. H. 12 Sp. 358),
haben inzwischen großenteils stattgefunden, zum
mindesten wohl überall dort, wo in den Betrieben
mit mindestens 20 Beschäftigten ein Obmann
der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation

(NSBO.) vorhanden und eine Einigung über die

Wahlliste ohne weiteres erzielt werden konnte. Daß
bei dieser Wahl noch nicht allen Kreisen völlig der
Unterschied zum Bewußtsein gekommen ist, der
zwischen der alten, vornehmlich von den überbetrieb-

lichen Gewerkschaften geförderten und vorbereiteten

Betriebsratswahl und der Wahl der Vertrauens-
männer als einer rein internen Angelegenheit des Be-
triebes besteht, läßt eine vom Reichsarbeitsminister

und Reichswirtschaftsminister am 4. April veröffent-

lichte, sehr energische Erklärung erkennen, die fol-

genden Wortlaut hat:

,,Es liegen Mitteilungen vor, wonach in verschiedenen
Tillen des Reichs trotz der klaren Anweisungen der
RtMÄisregierung von betriebsfremden Kreisen versucht
w ir#, in fiie Wahl der Vertrauensr^e einzugreifen, die

Über Zeitpunkt und Formen der Wahlen zu erlassen.

Derartige Versuche sind unzidässig und stehen in

scharfem Widerspruch zu CÜeist und Inhalt des Gesetzes

zur Ordnung der nationalen Arbeit. Dieses Gesetz,

(las auf der Grundlage der Zusammengehörigkeit all(>r

Betriebsangehörigen beruht, geht davon aus, daß soweit

wie möglich die Beziehungen des Führers eines Betriebes

und seiner Gefolgschaft im Betrieb selbst geregelt werden

müssen. Das Gesetz will also gerade Einmischung be-

triebsfremder Elemente, wie sie früher von Gewerk-

schaften vorgenommen worden sind, ausschließen und

die S(^lbstverantwortlichkeit der im Betrieb tätigen

M<Miseh(>n stärk«'n. Es bestinunt dali(»r, daß lediglich

der Führer (l( s Betric^bes im Einvernehmen mit dem
Betriebszelhnobniann des Betrii^bes die Wahllisten der

Vertrauensmänner aufstellt und die Wahl durchführt.

Wo diese Einigung nicht möglich ist oder wo die Wahl
zu keinem positiven Ergebnis führt, kann allein der

Treuhänder der Arbeit die notwendigen Anordnungen

treffen. An diesem Grundsatz muß imbedingt fest-

gehalten werden. Wer gegen den vom Gesetzgeber ge-

wünsehten Grundsatz verstößt, läuft Gefahr zur

Rechensehaft gezogen zu werd(Mi, ganz abgesehen davon,

daß gesetzwidrige Eingriffe in die Wahlen der Ver-

trau(«nsmänner die Ungültigkeit der Wahlen nach sich

ziehen können."

Die Bestellung der Vertrauensleute dinx-h den Treu-

händer der Arbeit ist auch dort geboten, wo wegen

Fehlt^ns eines Betriebszellenobmanns eine Wahlliste

^..jht aufgestellt werden kann. Wie oft diese Un-

'möglichkeit vorhanden ist, ergibt sich aus einer

Äußerung des stellvertretenden Leiters der Gau-

Betriebszellenabteilung für Groß-Berlin, Spangenberg

(Völkischer Beobachter vom 28. 3. 34), derzufolge

von den schätzungsweise 20000 Berliner Betrieben,
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befptoÄene %VrfönIid)leit fein mirb, fd)on fein

crftes 33ud) mirb iF)m, um mid) gemährt ousju-
brüden, einen mar!onten ^lafe im ^cmu§tfein
bts beutfd)cn fiefcpublüums [\d)CTn.

Unb ba möd)tc ic^ Qan^ gern bcrfenigc fein,

bct flc^ öinfteHt unb fogt: 3d) ^abc es ja gleid^"

gcmu§t.

«Ifo: fünftig, menn in il)tet Äombüfe bte

großen ©nrnfpinnet SHar! Imain, 3erome
Ä. 3crome, Cmolb (Betljotb eeeliget, 3oad)tm
iRingcIna^ unb ilBaltF)et a)ki)ting aufommen.
ftöcn, flcö eins crjQl)It ^abcn, unb feinet glaubt
bcm anbeten mc^r ein Sott, bann fagt

Ä. 3ctome: ©cntlcmen. ic^ glaube, mit baben
uns nid)ts mcbt ^u fagen; alfo beanttagc i^,

bie iRcooloct oom ^ifd) ju nebmcn.* 9lntmortet

ä>^arf 2;main: .,'2tls ^2(clteftcr bitte id) borum,
bic 3Baffcn noc^ entfid)ett ju laffcn. Draußen
ift ein gemiffet SBilli etcinert, ein iKann mit
guten ^apieten, unb hitttt ums Sott/ 2>a

gtinfen bte «Iten; SBaltbct ancl)rin0 nimmt
feinen jmei "^funb fd)metcn (Solb In bie rcd)te

ipanb unb flebt nod), ob er bat Äotn auc^
tid)tig abgefeilt f)at. 3Wan fc^ießt bcfTer o^ne
Storni Dann !ommt mein f^teunb STOlIli tein
"nrrTtfHxrrtß^^rr^Äijtr-mr |rj|t -ciOiüo, wuiin üic^t «»«

einen mic^tigcn 2)tin!, menn nic^t, bann fünf

id)merc ^roden auf bie ?>etgtätomierung.

SBiUi 6te{nett Ift ein Wann, ber übet feinem

rotgeftrciften ^laneUbcmb etnen fauberen

©ummüragcn trägt unb baju einen ScHuloib*

plaftron auf bcn ein Heiner iRcüoltJcr aufgelötet

ift Cr meiß, ba^ er fle^ in biefem befTcren

'3lnäug in jebc (BcfclIfd)oft begeben fann. 6o
bot er fi(^ burd) bu 6onntoge fein langes

'3etgmonns', iDlaler» unb Seemannsleben be*

tocgt 3n biefem 'Snaug miQ er begraben fein,

menn es fc^lcf gcF)t. Cr fefet ftd) aus Cnbc ber

'33anf unb etaöl^lt bic ©efd)id)tc com boppcltcn

Stebel:

^Cincs SDIorgens mad)c id) auf, ba iffes fo

neblig. 34 bcnfe, mirft mal febn, bcnf id), mie

fpöt es is. 3c^ faß nod) meiner Ubr, bie auf

bcm ?no<^ttifd) liegt unb greife oorbci. Die
UI)r fäm an bie Crbc. 3()f habt bod) alle

mal eine Ubr an bie Crbe fallen fcbcn, <5ie

fällt runter, bums, iffle lapntt. ^Ufo fo is bic

Ubr nid) gefallen, lonbetn fic fdjmebt fo im ^id^ad
buxd) bie ßuft. fo als menn bie Cuft eine

S^rcppe märe unb fle ttubclt, bumftibumfti,

longfam bit Ircppe tunter, oon 6tufe ju 6tufc.

Unten legt fte ftd) ([an^ meid) auf bie (tTbe.

3d) bcnfe, nonu benle id), foU benn bie Cuft

über «nod)t fo bid gemorbcn fein, ba^ eine

fe^mere Ubr nid)t mal glatt burdjfallen fonn.

3d) iicb mir meinen 2:teucr über unb gcb raus.

"ilBic id) bas Ded betrete, fd)mlmmcn mir lauter

^ifcbc um bie Ob^n rum, ^lunbern unb -Zlale

unb fo. 3d) bcnfe, foITtcn mir oiellcirf)t er»

foffen fein, bcnf id) unb es gar nlc^t gcmcrft
baben? ^^{ffenf!c masma, meine Ferren?

3Ufo mir moren tn einen boppcltcn iRebcl

gcfommcn, in eine ©egenb muren mit gcfommcn,
mo feine 6onne b'mfam unb mo alfo btr 92ebel

r>om oorigen lag nid)t meggeben fonntc. Do
legte fid) nun immei ein 9?ebel über Den anbetn
tJlcbel. 6d)licßlid) mar oic 2uft fo bid ge-

morbcn, baß bie i'Vifd)e nid)t mebr mußten, mo
bas Raffet n u f bt^rte unb bic ßuft a n fängt.

Die fd)mammen nun immer im 9Iebel rum . . .

tja, . , . etgentlid) bin id) ja 3:aud)er, boö beißt,

id) mar ßeid)tmflttofe auf bcm „<5uftat» Bunge-
nds*, unb rotr fubten Noblen amlfd>cn f>\xli unb
(öaloeftonc 3Bie mit ba nun immet ba tum-
fabten ouf bem 9^oten 2J?eet . . .

Bkiltbei ilHebting (mit gefpauntem lg>aF)n):

2Bq8 bat ber „Bungenös" auf bem iKoten iOleet

äu fud)cn, menn ibt jmifcben ^uU unb ©al-

oeftone fabtt?

9Btni 6teinett (leicht geftSnft): Ija. bM
^obe ic^ mic^ auc^ immer gcftagt, floptn, bob'

td) gefügt, mos baben mit eigcntlid) ßuf bem
SHoten aJkct ^u fud)cn? ?llfo ba maten 6tütmc
auf bcm 9lotcn iWcet, nidjt ju fögen. Dös
©äffet mot fo oufgcmüljU, ba^ man bic ffelfcu'

fpi|en pom ©runbe bes aneetcs faf)< ^^e fftfc^c,

blt öuf ben ffelfenfpit^en logen, mürben flein

Qttiibtn loie Scnb. dlnt« ZoQtt alfo fciften

Sinö Die Hofoeto

Vetiit einet die ttenen Stein

100 (00 9faaf9te(^( fa0f
3n >)Iitif(^en Äteifen mirb ^eute bie ffragc

ctSttett/ ob bie oerfaffungsmäßigcn 9)otau»-
fefeungen füt bie «nmenbung bes «ttifelf 48
bet iRei(^6t)etfafTung bun^ ben 9ieid)sptönbcnten
ootf)anbcn finb, unb ob bie 9lotcetotbnungen,
bic bet <Reid)sptäfibent \e^t jut Dcdung bes
iReid)sbousbQltc« etläßt, als oerfaffungsmäßig
angefc^cn tperben fonnen. Die ^Inmcnbung be»
?lrtifcl« 48, bes fogenanntcn Diftatur-^^ttifel«

bet 3öcitnatct ^Setfaffung, fann nut bonn er-

folgen, menn im Deutfd)cn iHeid) bic Bffentrt(|)c

6id)etbeit unb Otbnung ctbeblicb geftött obet

gefä^tbct metben. ^un bann fonnen bic otbcn-
lid)cn ffoftotcn bct ©cfefegcbung ou8gefd)ültet,

nur bonn fann mit oußcrorbentlit^en 9Wlttcln

tegiett metben.

Slus bn gcfd)id)tli(^en Cntmidlung be»
Diftatut.*?^otagropbpn fann man am flatftcn

etfennen, mcld)c bcfonbers ftatfen 95otous-

fefeungcn bic ©efe^gcbct feinctjcit füt bie «n-
menbung bes ^3(ttifels 48 geforbcrt l^ahtn.

Der ^ttifel 48 bot Tid) tUM bem Slttilel 68
btt alten ^erfaffung betau» cntmidelt, ous bei:

13eftimmung übet ben 5lriegsjuftanb. Senn bic

öffentliche Sid)etbcit im iunbesgebiet bebto^t
mar, fonnte ber Äoifcr einen 3:cU bes 93unbe»-
gebietes in Äricgsjuftanb crfläccn unb unter
^3lusfd)altung ber porbanbcnen orbentlic^cn ffo!-
toren ^lusnnbmcmoßnabmcn ergreifen. Der olt»«

Ätiegsjuftanb, ber alte ^clogcrungs^tftonb, mor
eine obnorme «Red)tslügc, unb bas ift aui^ bie

(Etflörung bes 9lttifels 48.

3n ben etftcn 3a^tcn no^ bet ^Setfoffung,

m^^ 3clt btr 3nflation, maf)tenb bet fc^ätfften

iRad)friegsmirfungcn, bot bic 6taatspraj;t« bic

5<orausfe|^ungen füt bic ^nmenbung bes 9ltti-

fels 48 fc^r meit ausgelegt. 3mmet micbct f)at

man über ben ^rtifcl 48 ^^crorbnungcn ctlaffcn.

dnbc 1924 betief fid) bie Qaf)l folc^ci iBctotb-

nungcn ouf meit mcf)t oIs 100. Darunter marcn
fogär ?Jcrorbnungen, beren fad)lt(^cr 3»ibQlt

nic^t nur für bie 3cit ber ©eföl)rburtg ber

öffentlid)en (Sit^er^cit ut^ Orbnung gelten

jolltc, fonbern offenbar jum bouetnben ^eftanb-
II bes gcltenben 9ied)ts 0emad)t mcrben fottj

Das bebenflid^e an biefer ousgcbcf)nt^

cnbung bts ^rtifelf 48^ »aVi öa|

W^ "TDbrben ift, fie ^ur^
d)e\i Ö)cfct»gebung ju erfefecn. ©s 7i

b nic^t aud^ jetit es möglieb mar, o^ne ^rtifel

ausjufommcn- 6o fd)lögt Dr. 01id)arb Ccmin«

fobn in btT „"iBofftfAen 3cl*ung'' oot, butdi ein

octfoffungsänbcrnb^s ©cfe^ bcn ^ausl)alts-

^^Irtifel 85 ber ^erfajfung folgenbetmoßcn ju

ergänzen: „Äommt im 9ieid)stag eine einfache

3Jicl)tbcit üur Dedung bet ?lusgabcn nld)t ju-

ftanbe, fo gilt biejenige ©efej^cspotlage jur

Dedung ber ^^lusgabcn füt ongenouimen, bie bic

m e i ft e n 6 1 1 m m e n ouf fii^ Pctelnigt* Der

Uebcrgong aur relotiocn 9JleI)rI)cit bei bct 2luf-

ftellung bes (Stots mätc oicllciit bet gongboffte

3Beg, um nicftt mit ber ^cftimmung übet ben

Aticgsjuftonb )u otbeitcn.

Denn bei tul)i9cr Ueberlegung läßt fttb bod)

mirllid) faum bie ^el)auptung rettteten, boß

hxit 3eit bic öffcntlid)c 6id)ctf)elt unb Otbnung
etbcblid) geftött ober ct^eblidb gcfd^tbct flnb.

(£s genügt ja füt bic 'SInmenbung bes Diftotut-

patagrapl)cn nid)t, bafi bie 6ld)erf)eit ober Orb-

nung geftött mirb, mie bos für ein poli/^eUi(^es

(Einfd)teiten auf ©runb bes allgemeinen ßanb-

mit tid^ttg feft. C^in Untetmoffctoentil mot
oufgefc^tammt. SRut ein ^^oucber fonntc bie

6cd)e in Orbnung bringen. „(Stcinctt*, fogtc

unfct Ääptn, „6ic tauchen.* 3d) botte nod^

nie gctaud)t. "2lbct bic anbetn jlel)'n mit ben

3:aud)etonjug on, btüden mit einen oltcn ©od
in bie t>Qnb unb fdjtouben mit bcn ^^udöer-

5elm ouf „Du mirft fd)on fel)en*, fogen ftc,

„unb menn bit mos ^uflößt, bonn gie^ft bii an
bct Ccinc* 3d) fommc tuntct ouf ben ©runb
unb finbc aud) gleicb bos U^cntil. ^2(^, bcnfe

id), bos mctbcn mit gleid) l)aben, unb mill mir
nun otbcntlid) in bie ^änbe fpuden, um an
bic 9ltbcit ton ju gel)en. 3d) fpude olfo, mos
id) fonn, im 9iu, ift bie gonge ed)cibe non bcm
Jpclm 000 (Spude, ic^ fonn ni\d)i mcl)t fcl)cn,

ic^ muß an bct Ccine 3iel)cn, unb bic anbetn
bicDcn mid) an Ded. 6o bin ic^ Souc^cr ge-

morbcn. 5ÖQ6 Jläptn Clmetfon mat, btt bot

mir bos nic^t übelgenommen, ber 3Jlann bot

ein ^ct) gelobt füt feine ßeute; bo mutbe
nid)t gcfpott mit bem ©in — — —"

(Z» fnodt fccbsmol in bet Äombüfe. Die

fünf gtoßcn Sal^moffcrerjäbler b^ben ibte (iolbs

gcfid)ert. "ilbcr oud) 5Öilli 6tcinett, btt ein

tid)tigct .,3tDcibanbsman" ift, ^ot feinen ^meiten

^ieooloet, ben et In bct "iacbfelböblc ttägt, ein*

fd)nappen laffcn. (Et mitb ft(^ bod^ nld)t fö

obne ben minbeften iReooloer In bic ßiterotur

begeben.

*^rofl 6tcinert, fo, mit ^oben (J^rcn mitft

bu aufgenommen mctbcn in bcn Intetnotionolcn

Bunb (eemHnnifd)er ßügncr e. ^3., bcm im übri-

gen itbec ol0 f5rbembef SXÜfilUb hüteten fmai,

btt beln 9u(^ erwirbt
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GENBIER
vorzügliche

ihungsbier in

ißer Jahreszeit!

beziehen in allen

lagigen Geschäften

HBRAUERB-

lES BRAUHAUS
IINOiSELlSCHAFT

erliolnnQ
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nml)
CQ 700 HJ ^ö^e. tut

|£rl)olung4be^firm(|r

( frtne «^nleftlon«.
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legene tftfflfJ)one
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.SenttolUfMS .
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S ft.. Jeleton

KöDto — ^enflon

« 5.75 an. ««'

tBunfd) {)tdtroft -

(«etnf ihirta?e.) -

'Crotoeftr toftenttet

$(nfiOII

Sdttmann.
Schlaget«) 4<

hri St Blacie»

HENNY
PORTEN

ifi ihrem «rsten

Sprech- und Tonfilm

Skandal um Eva
Ein Nero-Porten-Film

Reflie:G.W.Pabst

. üFortsetzaiiiiderUraHfffBbniiig

^i^ Ufa-Theater

UNIVERSUM^
a«L«feiiitr Platt / RirfOrsttadamm lUM

FritfVtrttoi««|Ml>JMv«nv"*-S(n8«nb.:3,44,45,tt^.7l,17f,78,7f

StHM: l/tTtb II / üadtbain: CharloneMan . NaleMW
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FRAUENNOT

FRAUEN6L0CK

EINE SYMPHONIE, EIN
ZUSAMMENKtANQ VOM
WERDEN UND DA8EINI

„Eine Geburt, ein Kaiserschnitt

werden In allen Phasen ge-

zeigt - man sitzt atemlos und mit

klopfendem Herzen davor .
:*'.

(Temool

FRAUENNOT

FRAUEN6LÖCK
(winemündt,
dann

fei Victoria!
Iwtnemttnd« 2227
(J 1) Bisman:k4391.

Schrankkoffer
elcg., Dctfft.

^ftttabutg 4106.

Daunendecke
jeib., ^ettbl., ocrlft,

aaäf Itfift- tt. 83et'

»äfc^e. foft nfu.

ffal|bat§ 4106.

©Ucijea., tjocftmob., 2,50 m, fompl. 870,

!aufof. KuBD.'Öcrrcniim., lompl., 680,

»itfe»6djtafa. mit ^tiRcrtoil., fompl.,

800,—, %fx\tx, 4X5, 350,—.
lamer StraBe 28. Innenarchit.

iheitsposten

f: 61. 3enttuni 630.

Iriginal - Gemälde
Lovis Corinth (Atlilet)

59 X 89 cm, pteiöroett öerf5uflt(ft.

Dffett. untet G. M. 591 an «lo ^oafcn«

ficia ft Sofllet, SSnig^becg, 9c.

SO WUCHTIG U. BIS INS
INNERSTE ERSCHÜT-
TERND IST DAS NACKTE
LEBEN VORDEM NOCH
NIE GESEHEN WORDEN!

„Ein grandloses Werk
Ein Film, wie er in solcher

Großartigkeit noch nie ge-

zeigt wurde". (S-Uhr-AbcndW.)

FRAUENNOT

FRAUEli6LÜCK

BIN FILM VON DER
BEZIEHUNG ZWISCHEN
MANN UND FRAU, VOM
WERDEN D.MENSCHEN,
VON LEIDEN U.FREUDEN
DER MUTTERSCHAFT

9lr|»<ivatiiircii

fc^neQ, prdSroerl.

»ein Uferte,
SKeiluc 4490.

Wtl %tt\tt
©uc^Qta, 3x2, »et»

fauft ptbat
Scvttisa 1792.

Jagdanteil
bei ^tanlfuct a. O.
umftänbe^alb., {oinie

9lübe, abzugeben.

>rnationale

ig besucht,

//
el

Ich
Küche

»inh nixb o. (£^c>

Icuten, XDO 'SRann i.

gefiebert. SteOg. ift,

in foubctc, liebe«

öoQe "Pflege qenom.
bei eiiimal. (Ir,iel)*

ungSbeitxag. ^tä!ce<
Hon »ttb ^luqejic^.

Söcrtc mfdjrift. a.

^rigSBogner, XeU(n >

)Bauf)cinbm., ®(9fa
h. S^emntg i. €o.,
fRittnciOoer Str. 29

färben
rrntllatur''

las

^'- j Sdhnh
fhiearifhitraue
Zing 'Terrtbahnöo '.

NiedriqePreise.

iRennvereln
lUimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

7.

14 Nationen

Schaunummern
500 Pterde

M allen Tagen 2 Uhr

TÄrrnrn KLI NiK XOR'tC"*

VERLEIH: PR A E8 E N 8 - F I L M G. M. B. H.

BERLIf4. EUROPAHAUS, ANHALT6TRASSE

6. Woche
Tätlich 7, 91B uHr
Sonntag: 5, 7,9^» Uhr

Musik : Pasquale Perris.

Vorverkauf 1 1—2 und ab 5 Uhr

Sonntags ab 3 Uhr

fllBDift
KaUerallee Ecke Berliner Str.

F«m»prech«r: Pfalzburg 24eo . 24ea

Stellenmarkt

Aelterer Schofför
mit guten englifcften ©ptocftfenntninen

unb langiä^rtget ^a^Tptajid f • f • 1

1

8 c f n d| t. 5?ot{teIIung 4—6.

Gebr. Wicxorek, S^iffbouetkomn 19.

leb., gelernter i'JJotorcnirfjloücr, für @e»

fchäfl^'rciien für fofort flcfut^t. Df»ert.

unter «o. ©. 809 bcf. Wu^olf TOofie,

ecclin. «Bunec «tcafic !>«.

2t tt bcn t i tir

beutf(^, en(?I. Steno., 3*rcibm fu*t

^Äug.—ort. Stettung oW »cifcbegleitet«,

Uitttätin uiw. „41976 3- ^.'' Uajtetii-

rtilittle ^ot^baniet totra&e 23a.

Sellilino
et)tl. Volontär
iffauim.), Jür
'üIutomobilge)(b.

jejud)!. angeo.
u. .,12984 wo."
aaft.»3rU. *otä*
bamer Srütfe

^etrenfafircr
|ung, Don ä}caid|i'

nenöettret. 310. 2Rit-

arbeit (^rooinj) ge:-

iu*t. >9nf4 I.^
Xofengactto it. 6«.»

8d>iging[tr. 17.

Schofför
CcI.St^lofi., gejai^t.

"Äuqeb. mit öefialt«»

onfpiüdjen unter
11637 vs. Ä. uajt.^

Sifferbientt. »o^»
Itrafee 22*26.

Slnllens^e'ittchf

Student
«uSlbtit^., fu*t«e=
id)äft. f. «ug.«Sept..
Oft., mögl. Keife*
id)offdr 5.'Scf». 3b,
(gngl., gr,i., ft.^.poU.

longi. J^a^rpraiii.
«ng. 47371 ^. «.
UDftein^^Uiaie tlnt.

boi Sinben (Sricb»
tieftftra§«).

6iid|0
(fit wein. Scftofför,

etftll. gfaftrer, »«p.
D«tt., lef. SteHg.

ItaffftfMtce 2e60.

dola* n. Sau-
rei|euoet, Sinfäuf.,
5öu(^^att.,Steno t^p.,

fucfji Stellung, oucft

\au6^ilfe. Ziffer
61273 JR.3. unft.^5.

Sturfuritenöamm 115

Schofför
•iOJotorcnld)!., e^em.
iJttütärfa^rct. fud)t

Stellung, ißri». ob.

^efcft. ftombttcfrctt.

«decfltofie 59.

Suche
für «einen Schofför,

gut. e?|a^ret, eljrl.,

u fonn iebe Slebo^

ratur madjen, ctne

SteQg. ?^ü^rfd). 1

u. 3h. ^ngo '^iet|d|

StreUfter Sit. 47.

Kaufmann und
Herrenfahrer

27 5„ ou^ guter ^amiüc, (elten gale

Grjc^ctuung, 1,90 incter gtofe, beftc •2lü=

gemein- unb faufm. 'öUbung, cipradj«

tenntniHe, ^u^lanbäerfa^rung, ötcl«

gereift, an fclbitänb. 'arbeiten gemö^nt,

fttd^t Stettunti }ftT iofort.
(Sml. Kaution fonn gefteni werben.

©efl. ^ilngeb. unter Ta. P. 8467 bef,

«ubolf aBoffc, Xauen&tenftra&e 2.

Su(fte ium 1. 8., eotl. foü Stellung ali

^tiHat :: 8^of föt
ober

dienet - S^offiit
24 3., lebig, 5 ^a^ie ^o^rpraji^. ®ute
iJeugniffc. 55 962 M. L. UBfteiB»

Filiale Xnuenfttcnftto&c 1.

aOlOTIOr J^a^rpt.,«bftin.,fi(ft.,
ftobt» u. reiic!unb., fudöt fof. Stcllg.
a. @ef(ftQft3», ^rioatroag., pcinliQ.

J Sogenpfleg., gute ^eugn. oorh.,
I 15/80 Stoewet 8 gcfa^r. «efl.

J
3u|cf)rcrb. an ^anl »oft, 9ctUn

I

Schofför
24 3., la 3eugn.
u. terapfeftl» jutftt

SteOe auf $rioat=>,

9ieife= ober ®ff(ft.«

föogen gegen fleine

Vergütung.

3c||lcnborf
®. 4. 4I>(K>.

Oclerntcr
28iä^r. Sootgbauer
iud^t 6tea. al^^la^-
arbeitet 6^10 Sooti^«

mott f. afle Mtfoin.
menb. Arbeit , aud)

Sonntog§. ®of>nen
auf %ia^ ermünfc^l.

(Straaö eigen. TMiV
jeua u. ^obelojuf
ootQanb. 99e{(fteib.

«nfpt. 70289 %.%.
llOft.^tl. 90tdb«M,
fftywTf Stak 43k

I

Lj-,»v»
i.u. Uli ^nHt 91011, c>cciin I

SO, «fifflerftrofte 4. ootn I. X

Für unseren Schofför
i*? ?°^S?, V» "«« ^^«^ öl« Sottet

Tni«»"^* *^^"J* tn ;eocr^e,\ie^ung ab-

J^^'^.0"h«iDcitc eteQung. ©cfl. Off.

^clejon: .Neutrum Qiß?

Schofför

«benbtedjuifer 9

f^««'<". S'autlon,
|n*t tBettioucnäftg

»5!l!L.j»irit. 36

Schofför
tlnfunget, 39 3af)re,

f»»er>.
f. etel auf

riü.. ob £aft»Qg
u^ierfift. 2 ». 3b

9tt. C|tti(ie«ftc.i3l

Schofför
1,2,3b. fudbtStett.
Viva.» ob. ^leferm^.
per jofort. «cgec^
^utboffet 6tt. 36.

Schofför
j\uf)rfd). 2 u. 3b,
«utoftftl., futftt Stel-
lung, tel. Sctfeettu
fee 644. 49121 ».
«. UHft..5H. »ei^
nMenbvcfec Stc lg

i

»

-f
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v^

r
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Itene Belaftnng

öei Cftbedet Vet}te

Det lltifetfttdintigstililfet etmittelf in Betfin

©et Hnterfu(i^ungßrid)tct bcs Sanbgcric^ts

Sütctf, ®r. (£fd)cnbutg, bct bie gSocuntcr»

fudjungcn megcu • fQf)rläjfiger Rötung gegen bie

2übecfcr ^rofefforen 2)c9c!c, Älo^, Ober»

mebiäinalrot 2)t. 'JÄltftebt unb bie ßoborato»

riumsfc^iDefter «nno fü^rt, ift gut SJotnofimc

©eiteret (Ermittlungen gcftcrn mittag in 33etlin

etngcttoffcn. 5)ct Unterfud)ungsrid)tet ^ot eine

3r4cil)e »on 6Qc^t)erftänbigen'3cugen ocrnommen,

bie fwt übet bie Gtgcbniffc bet etftcn amtlid)cn

Crnüülungen äugetn foUen. (gs roetben oon

iljm u. o. ^rofeffot ^äl)nbel 00m 9tctc^8gefuiib-

biitsomt, unb btt foäioIbemottQtifc^c iRcit^e«^

tagßobsGOtbnetc 2)t. 9Jlofes ge{)ött.
\

*

2lu|crbem toirb ft(^ btt Unterfud)ungsti(i^tct^

büß ©utQi^ten eines 9ftigaet ^tofeffots oet»

ft^offen. ©arouB gc^t ^eroot, ho% bie Sligaer

Äinbet, bie mit SDtatetiol ous bet gleichen Äul=

tat gefüttett ©utben, gcfunb gebliefaen ftnb.

3)icfc0 ariotctiol ift «uguft 1929 itoe^ Stibcrf «e»

löuimeTL -yi. w^ilfviiliuig tolrb f^tuit cm<^ ein«

gc^nbc ^efpret^ungen im gieit^ßinnenminifte«

rium unb im 9tci(^ßgefunbl)citßamt ^bcn. (Et

mitb ftc^ bort übet bcn SBerlauf bet ©iffcnf^ft«

liefen Untctfuc^ungen infotmieten, übet bie

türjlit^ ein oorläufigcß (Ergebnis oetoffentlid^t

routbe. 5)ic Untetfud)ungßreiF)e on 600 3Ser-

fudißticren ift in jtDci 3Bod)cn abgefc^Ioffen. 3)et

Uutctfud)ungßnd)tet, bet mit gtö§tet ^eWcu-
nigung atbeitet, l)offt, bie ^JotuntctUici^ung übet

bie ^uhtdtt 95otfäUc fd)on (Enbe '^luguft ob-

fd)Iie§en gu tonnen. 3)ie bißf)etigen SSetnebmun-

gen b^bcn ftatleß ^claftungsmatetial gegen bie

angefcf)ulbigten ^lerjtc ergeben, in ii^tcn neuen

«ußfogen finbcn fid^ ffiibetfptüt^e ju ftü^eten

^usfagcn unb ouci^ öcgcnfcitigc «eft^ulbigungen.

Ipcute nod^ ot ft^ ein weitetet ^obesfoD W
ben mit bcm Subctfulofcptäpotot geffij"

Säuglingen cteignet. 2)abut^ i^ bij

59 geftiegcn. ©os Sefiiiben

Sti^e in Weianötieti
(Eigene 3)ta^tung

Senbon^ 17. 3uH

3« 91(e$anbtien ift fe^t aSes ru^ig. 9ebign(i|

geftetn, de eine ^tojeffton eon 3000 9Renf(^it

^ Seifen bet bei ben Hntn^en nme Seben

getommenen but^ bie Sttagen fil^rteiu ffit(|tete

matt 3ttfttinmenftd&e.

9la^ einer amtliil^tt (EtHStung betrSgi He

8q]^I bet Sotett nunme^t 21, bie bet Setle|tett

180. 147 ^tfonen n)utben eet^oftet.

©et ©oil9 iperolb greift in einem Seitartifcl

fiBet bie llnrul)en ben Äönig ^ucb heftig an

unb ertlSrt, „biefet g^uab" bobc einen Qu§etfl

un^ctlDolIcn (Eiuftu§ im Sonbc.

5>ct Äönig fei mitoerantmortlid) für ben 8u>

|ammcnbru(i^ ber Scr^onblungen jmift^en ^egpp-

ten unb (Englonb unb b^^be ^intet bem 9Ui(Ien

feiner eigenen ©clegotion gegen ben 35ertrog in»

trigiett. (Et l)obe h\& iRegierung 9ßaboß ^afc^o

l^auptfäc^lid) beßtocgcn befeitigt, tocil et eine er-

folgteidjc ^iebctoufna^mc bct Sct^nblungen

befütc^tete.

Senjin-Sgplofioti

im ^acdttcget $afeii
(Eigene ©to^tung

i^mbutg^ 17. 3utt

3m ^rburger ipafen ereignete fic^ geftctn

eine 53enäinesplorion auf einem 3!an!tobn ^''^

aKineralölmetfc 3tbenaniO'Offog. ©et Sotbetteil

bcß 6cl)iffcs, in bem Rcf) au(^ bie OTonnfdKJftß'

taumc bcfonben, toutbe burt^ hxt ffiud^t bti

(Ejprofion, beten Urfac^ no(^ nicbt feftgeftettt

tocrbcn !onnte, ooflfommcn jerftött.

©rci SKann bct 93efaöung fptongen fofort

übet ^Borb unb tonnten fi d^burd^ (S6:^m\yxmtn

retten, ©er Äapitan erlitt bvLtii eine

6tirf)flümmc ^ctlcfeungcn on bcn binnen unb

om 5lopf. ?lud^ amci onbcte Scute, botuntct

ein ^IngcfteHtct htt SRbcnania, ttugcn Icic^tetc

^Jctlctjuntjcn booon. ©ie ^Bertßfcucrtoebt bzt

Slbcnonia tonnte mit einem ötboum^ctät ben

35tanb löfc^n.

©oß aus bcm Äobn ousfttömenbe »cnaw,

nid)t meniget alsfünfSionnen, lief fofott

in bas ^afcnbedfcn unb es botttc Ict^t

gcjd)cben tonnen, bog eins bet in bct 9tabc

licgenben 6d)iffc, bie f«!) no<i^ untet ©ampf be^

fcnbcn, oon bem btenncnbcn «cnsm etgtiften

wotbcn tDOtctt. es ©utbe fofott öoe ÖOttj«

^Qfenbeden obgef pettt u^ «««wDctt,

bo6 6<§tffc In btt 3lo^e Tjotübctfu^te«.

/

Det Üopfl bteibf in 8om
^nnffpruc^

9l9m, 17. 3ttn

3m ©cgcnfal ju bcn SWclbungen bet legten

2ogc ühtt bie ^löne bes ^apftes, bcn Sommer
augetl)alb 9toms gu octbtingcn, mitb icfet mit»

geteilt, ba^ btt '^apft nic^t beabftd^tige od«

feinen bis^etigen (Gepflogenheiten obgumeic^tu

(Es toitb lebigli<^ ein ^utoausflug nod^

bcm papftlicl^en (Eaftel (Gonbelfe tn (Er*

mägung gegogen, bo. btx '^opft ben ^ottgang

bet iRcftautationsatbeitcn fclbft beftc^tigen tttitt.

Vnf einem Jofo

Seif an 0eir
I» . *l Ifljpjl^ I inii.1^1 !• (.WJWiF^™^ ' < IJJ»

Polizeivizepräsident Weiß
und Kommandeur Heimannsberg

beohadiien gemeinsam SdaoimnuVartähm^
^en der üämpo bei den PoUtei'Meisiersdfnffm,

e-9iebfbil|(

Staun Sloffet"
i€^ in bas nmtszimmer

btT ölten 6trcttfcf)ejt Stiftung ftommen, bcftn«
ben fid) ein (öemölbc oon bcm alte« Sctlincr

aRoler Jrong Ärüger unb eine öuftcrft^ toettooHe

,,9Jtabonna mit bcm ^inb", ein SWciftermcrf ous
bcm 17. 3abrl)unbctt.

©ic Äriminolpoligel, bie fofort oon bem (Ein-

brucf) benatbricbtigt morbcn ©or, ftcllte bonn
feft, bog Hd) bie läter mit ihrem Silbertoub
nid)t begnügt botten, fonbcrn oon bcm 31mts»

gimmet aus ^urd) mebrete i^otttbote in bas

^bi)ftf8immet cingcbrungen loarcrt unb bort

gablreitbc clcfttotc<^nifd)c unb cbcmlftbe ^pporotc

td^ cntmciibet hatten.

!t» ©ic Streitfd)e Stiftung mar oon jeher ber

^n, Stola bea „(&roucn Älofters". ©er Kaufmann
Streit, ber ehemals Sd)ülcr bcs (S^mnaliums
©or unb als reicher 5^nufmann In ^cncblg flarb,

hinterließ bei feinem $obc ber ^3lnftolt eine groftc

Bilbcrfammlung.

Ift

ium

tt,

[in

m
[c

^ctlin eingettoffett unb bot im ^otcl ^Iblon
©ohnuno genommen. 3br gehört bet berühmte
frongöfiföic Stccplet „^lls bc lo 2unc", ber im
heutigen intttnationolen 3Q0btennen in Äotl«.
hotft ftattet 3n ^ro" oap ^ocfenberghes Be-
gleitung befinbet m ber Unterpräfett bes Seine-
©epattcments 2: o b a r t . 9i o b e 1 1 unb bet
Sportsmann ^. 5. anontagnc

9lu<h bie englifehc äWeiftetfiicgctin 9Ri§
Spoonet unb ber englifche Cuftmarfdinn
Sefton 1?rancorb, bie gut Üeilnohme om
etüvi bes (Eutopa-^Runbfluas in «Berlin ein-
gcttoffc flnb, hoben im gleichen Äotel ^ohnunq
genommen.

nn ber Sw fdiön,

Im öebirge trflbc

Ucber bas metht in Seeböbern, Äurorten
ani) im (Gebirge lauten bie SKelbimgcn red)t oer-
fthieben. ©Ic 3lorbfee hm i)tut morgen
20 ©rob ©atme gehobt, ber ^immcl ift etmos
bc©8irt, boch fthcint ab unb gu bie Sonne.

95on S©inemünbf aus ©irb ©armes
Sonnenmcttct gemclbct üHan hofft ouf In-
halten ber «Bettcrbeffcrung. Sm 9?icfcngebirge
hctffchcn mögigc ^empcroturen oor. f>cutc friih
-*nien 16 (»tob unb bie {yctn|i(ht oom (Sebitgc

jjjof in 3:höfingcn Ift bet Fimmel

^
it beträgt nur 10 t)is IsT^feSv

^^ _ ift bat. Öeter regnßtifij) unb trübe
)ic «usfithten flnb nicht bcfonbers günftig.

,

3>agc9en hat fleh ble «Bettcrloge im Schioar;^. 1

»ölb no« btn ftorfen Cbe©lttercrfd)elnungcn
unb heftigen Sflegcnfäflen im angemeinen ge-
beffert. ©ie toge flnb mllb, aber bie mm
Tmb redjt tühU

Sctttiinnf mebtv««dge»fr0
Mthtv fteid«f|)tocbe]t

3n btr gmciten aWorgcnftunbe fäHtc bie
®toge 5t 5 • n n e t Sttaflammer bat Urteil in
ber ^erufungsoerhonblung gegen bcn ©egen
ghtlofnact Idtung bes ^eid)s©chrfchiißen©trehlou ongeflagten Ceutnont aHcber-
^9 8»bfr0 t)om 4. 3nfantcrleregiment es
loutetc ©Icbcrum nuf ^reifpruch. ©ic Sc
grunbung lägt bie Jragc offen, ob ber Ccutnant
bei ber 55eaufndit{gung bes Sd)©immunterrid)ts,
©ohrenb öeffen otrehlou ettrunfen ift, fahrlalfia
oorgcgangen Ift ober nicht

SebfrfaOl^mtiiaitbo in ber (^aritd
IDo« Uebecfontommanbo ©urbc heute oor»

mttaq noch ber ©ohnung bes <?Jrofcffor
©egfett in bet Cuifenfttoge netufen. ©ort

?t?In1 **a?JJf"öefteate Jfricbo e^offmann
Ploft ich tobfü^ttg ge©otbcn. Sie ftürgtc fich
auf ihre ©icnfthecrin, ©ürgte fte om ^alfe unb
btodjtc iht mit einem 5tod)gefchitt mehtcre
'mmb9n am Äopfe bei

gn»?]!«^*!!
"f^"(oOfommanbo eintraf tief bas

pdbchen in ihr 8tmmcr unb ocr|ud)te Rd, auf.

abÄ?ff.« "'^'x ^^'i "J" ^'" ^oli^icibeamtcn

bt At
"" ""* "^

Äranfenftation ge-

f»t^tabonna mit btm ftiubf' itt 9{o<ibit
©OS Sd)öffengericht «erIln.(Shnrlottcnburq

wrhanbelt heute gegen öle Söjährige ^rou
««tchel eine lange gefud)te e>od)ftaplerin
beten ffeftnohme oor elf iRonoten in ®icn ge-
long. Jrau mditl fonntc 6cr i^oligci In ©icn
tücht mehr au8©cid)en. ©eil fte gcrabe im
^od)enbett lag. Sic ©urbe bann mit ihrem
ftinb elf ^onate long bind) foft oDe (Beföngniffc

iL'"i?*:?*^^" douptftäbte qcfd)i(ft ©eil iohl.

«^ÄI.i^ m*'*^/*'^'^'" "J"^, *^' fohiibeten *rau
SiT^ ift eine SpcÄialiftin in CebcnomlttcU

It. ni"®' ^'w,?i^*"^.**' Ö'^S' 8"ftgefeüfd)Qften,
Ote Hd) ongeblid) mit bem 3mport oon Ccbcn&.
mttteln befoffen. ©ed)fclfd}©inbcleien flnb moift

^'.5®2l^*5'" (örünbunpen i^or bem Sd)öffen'
«riebt ahatlottenbutg erfd)ten J^roii mxM mit
Ihrem Ali.:) puf ber «nfloflcbant, oon bem fie

?h t!*
" trennen tonn, ©eil fle es felber

9BU tolrb ba< fetter? ^

©OS amtlid)e ffietterbüro teilt über bie 9ritö^

hÄ/ui ^?M?''*'"J.^^5.^
folgendes m^ ctart

biwölr bis trübe, m&t etwa» iliegcn, irtäfllg

Meiflidie SteUQtoDflf

060 Bclijs ;:

Unter rßtjrung ber Refdjsbank

Unter eeitnng be« 9leic^«banf^räfi«

benten ©r. Cutter ^at geffem in ben
9läumen ber 9%ei€^^banf eine toic^tige

eilfung ftuttgefnnben, bei be« n. n. ba^
9{eicb#fittanaminifterittntr ba< ^eic^ö«
toirtfc^aftstninifterium unb bad 9lei(^«'

arbeit^minifteriutn vertreten toarem
3tnecf ber Beratungen toar, ben ^rebit«

beborf alter in ^rage fommcnbett
gicic^öffetten für bie nöd)fte 3<Jit feftüu*

ftellen, um eine eint)eit(ic^e ®eIb^oIitif

bed 9lei(fyt^ nu getväl)rleiffen unb eine

tttöglitlhfi rationelle ^u^nu^ung aller

SVrcbitmöglidjfcitcn ju erreichen.

früher t)ahen ähnliche Q3cf)>rec^undett

nur ;|tüifchen 9iCic()^banf nnb ^inana»
minifteriuttt ftaftgcfunbeUf ieboch h^i
man fe^t eine (^rtoeiterung bnrdh bie
anbcren 9?ei(!h^tefTortö für nottoenbig
gehalten, ^en geftrigen Q^ef^rec^ungen
foKen in regelmäßigen ^bftänben
toeitere folgen, bamit bie ^ieic^^banf
einen fortlaufenben Ueberbticf über ben
Urebitbebarf bei ^eic^ei erbSIt. Be«
fcf^tüffe tourben. toie ei ia aud) beut
Chitrafter ber dii^ung entf^riü^t^ nic^t
gefaxt.

meEilo-Setganftlungeti

bcenöel
tlbreife bei beutfc^en l^ertreterd

Obmohl über bas (Ergebnis ber mejifanifchcn

Schulbenoerhonblungcn nach tote üor Stillfd)©ei-

g«n bcmahrt mirb, oerlautet. ©ie uns aus 9te©
?)orf gefabelt ©irb, in bortigen '©anftreifcn^

bafe bie Se[pred)ungen de facto am üRittmoch

becnbet ©urben. (Es finb nur nod) einige un-
bebeutcnbe ©etoilfrogen ju regeln, beren ^»
otbeitmig Untcraußfd)üffcn übertragen ©urbe.

©er Vertreter ber bcutfd)cn (Bläubiget,

oon ed)©aboch, bot fid) bereits heute nacht

nach' (Europo cingefd)ifft. ^ud) bct englifche

unb Sd)©eiaer Vertreter ftnb in ihre ^icimat

abgefahteiL ©ie ^usfd)üffe ©erben ihre ^=
richte ct©a i0litte näd)ftet ©oche fcttigflcUcn.

aimi feflet

^ber obne llntfa#

3ladi ber 5^1äcung bet politifd)cn ^oge tpai;

bie Stimmung im heutigen ^Jormittagsoetfch^

feftet. ©0 bas '^ubltfum i^unad)ft feboch feinet-

lei nennens©erte Orbers erteilt hotte, hielten

fid) bie Umfäfie in engen (Sren;|cn. Sunerläffigc

^urfe ©aren baher nid)t ^u hören.

Intereffcngemelnfdiaft

Fiat— Genera' TIFofors?

933ic uns auß ^floilanb gefunft ©Itb. foll

aud) ble italienifd)c "Jlutomobilfabtif ifiot nocih

öem i)orbilbo ber 3iota j^cachini • ^Berte, bie
einen ^^Jrobuttionsücrtrag mit J^otb abgeid)loffcn
haben, mit einer amcrifanifd)cn 9lutomobilfabtil
in ©ejichung getreten fein. (Es foD fid) öabei
um ble (General »JWotors honbeln. ©ie ^erhanb-
hingen ©erben auf Itallenifehet Seite öon bem
Senator ^Qneü'x gcfühtt.

fE^affenenttafTungen bei feinet 9al|
toerf unb 3(feber mite t)ermieben. Ue
oom "feiner fflnl;i©ttr unb ber 3lfßbcr öütte
bcabrid)tigte (Entlaffung oon über lUOO ^Uinn
©irb nach 'Beratung mit ben iRcgicrungsftcUcn
nicht oufced)t erholten. (Es ift ben iöerten in-

i©{fd)en gelungen, für ben größten 3:eil ber ge-
tünbigtcn "^Jlrbcltct neue Slrbcitsmöglichteiten ju
fd)affen.

(frhB^tc «m«trer.-®ummi--antf5^e. 3tt
ber crftcn JDÖlfte bes neuen (^efdiöftslohres Rnb
bie limföt^e ber (£, iütüner (&ummi©arenfobriI
'iU&., 'Bcrlin-Seifeenfee höher als in bet
gleid)en 3eit bes ikirjahres geraefen. -Mud) jut
Seit ift ble iBefd)öftigunq ber (£>e|eU|d)oft ;|ufrie.

benftcllcnb. ©tc ^}|n*iid)ten für baf^ (Snbe ©ejem-
ber aboelQufcne (&efd)nftöJQhr ©erben bähet
günftig beurteilt, (Center Äurs 102 ^roa., Ic^tc
©ioibenbe 8 ^rog.)

3ft bie Oefterreicb'^nteibe Ubergeic^'
net? 3n ber Conboner (Eitq ©irb betont, bog
ous ber aciti^en Sd)lie6ung ber 3eid)nungsliften
für bie neue öfterreid)ifd)e ^Inleihe nid)t auf eine
UcberAeid)nuug ber ^Muleihe gefolgert ©erben
tonne. 9lngeRd)ts ber ungünftigen ßagc bes
iUlarttes ©äre es oer©unberlid), ©enn bie Tanten
nicht einen größeren 2:eil ber (Emiffion hätten
übcrnebmcn muffen.

röblieber ünfafl bei ©iHinger ®tnu
ralbireftori. Der Cöcucralbirettor ber ©iüin-
gcr $>ütteii©erfe ^ o m p a r t , ift geftern nad)-
mittog an ben t^olgen eines 9lutomobilunfaüeß im
Filter oon 42 Dohren geftorben. ^öompart ftanb
leit 1923 an ber Spitze ber ©iülnger $>ütten-
©crte nad)bem er fd)on oorher ein 3ahr long
als foufmannifchcr ©irettor ber (ßefeaidiaft
tätig ©ot. . ..':. -

«Inlciheberbanbtungen ber Qtabt
Bclgrab. 5)ie Stobt ^Belgrob führt, ©ie uns
ppn Dort gemelbct micb, mit oerfd)tcbenen ous-
loubiidien Jyinnn.Hgruppen "JUnlciheoerhQnblun.
oeu ©er Stobt ujutbc je^t eine iJlnleihe ocn
^ iihlJioneu ©inar onoeboten, mit beren öllfc
bie ©onnu- unb Sooe-i^äfen ousgcbaut unb bet
Stra§cubou geförbett weiben foHen.
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zugleich der Führer des Betriebes. Als Unternehmer

ist auch anzusehen, wer Heimarbeiter beschäftigt.

Die Anzeige ist an die Tabak-Berufsgenossenschaft m
Berlin-Dahlem, Wassermannplatz 2, monatlich emzu-

reichen. Der Lohnausgleich erfolgt also im Laufe

jeden Monats.
, . , i

-
t.

Für die Verwaltung der Lohnausgleichskasse ist

die Tabak-Berufsgenossenschaft vor allem

deshalb besonders geeignet, weil sie eine unter Staats-

aufsieht stehende Körperschaft des öffentlichen Rechts

ist, der infolge dieser Eigenschaft unbedenklich die

Befugnis zugesprochen werden konnte, zur Sicherung

der Leistungsfähigkeit der Lohnausgleichskasse etwaige

Umlagerückstände kurzerhand wie Gemeindeabgaben

beizutreiben. Die Art der Angaben, die der Unter-

nehmer in der Anzeige zu machen hat, ist darauf ab-

gestellt, möglichst schnell und übersichtlich die zu

leistenden Spitzenbeträge festzustellen. Die hiernach

von den Unternehmern an die Lohnausgleichskasse

einzuzahlenden Beträge werden einem für den Zweck

des Lohnausgleichs bei der Berufsgenossenschaft ge-

bildeten besonderen Treuhandkonto zugewiesen. For-

derungsberechtigt mit Wirkung für die Lohnausgleichs-

kasse ist also die Tabak-Berufsgenossenschaft. Sie ver-

waltet als Treuhänderin die Mittel der Lohnausgleichs-

Erstattet ein Unternehmer die vorgeschriebene An-

zeige nicht, nicht vollständig, nicht rechtzeitig oder

nicht richtig, so kann die Berufsgenossenschaft, erforder-

lichenfalls auf Grund einer Schätzung, den zu zahlen-

den Ausgleichsbetrag in einem zuzustellenden Bescheide

festsetzen. Die Berufsgenossenschaft kann sich bei der

Durchführung ihrer Aufgaben d r Hilfe geeigneter sach-

kundiger Personen bedienen. Diese können zu Schätzun-

gen, Kontrollen u. ä. herangezogen werden. Als solche

sachkundigen Personen kommen vor allem die Ein-

Btufer der Einstufungsstelle in Frage. Sie können auch

vom Sondertreuhänder mit den erwähnten Aufgaben

betraut werden, da es sich hierbei ebenfalls um die

Durchführung der RTO.^jn ^Verbindung mit der Loj^-

nur teilweise anerkennen kann, im übrigen aber ab-

lehnen muß. Gegen die Bescheide der Berufsgenossen.

Schaft kann der Unternehmer Einspruch erheben.

Er ist binnen 1 Monat nach Zustellung bei der Berufs-

genossenschaft einzulegen. Der Einspruch hat keine

aufschiebende Wirkung, d. h. auch im Streitfall hat

der Unternehmer auf Verlangen der Berufsgenossen-

schaft trotz Einlegung eines Einspruchs den von ihm

geforderten Betrag bei Gefahr der Zwangsbeitreibung

zu entrichten. Die Einsprüche werden zunächst von

der Berufsgenossenschaft geprüft. Sie hat die Möglich-

keit, beanstandete Bescheide zurückzunehmen oder zu

ändern. Gibt sie einem Einspruch nicht statt, so ent-

scheidet der Sondertreuhänder. Seine Ent-

Scheidung ist e n d g ü 1 1 i g. Weitere Rechtsmitte sind

nicht gegeben. Auch der Klageweg vor dem Arbeits-

gericht kann nicht etwa beschritten werden.

Die Bescheide der Berufsgenossenschaft sind

vollstreckbar. Rückstände werden nach erfolg-

loser Mahnung wie rückständige Gemeindeabgaben bei-

getrieben. Zur Zwangsvollstreckung bedarf es also

nicht erst einer Klage der Berufsgenossenschaft gegen

den Unternehmer vor Gericht zur Erlangung eines

vollstreckbaren Titels. Selbstverständlich ist auch die

Berufsgenossenschaft an die endgültigen Entscheidungen

des Sondertreuhänders gebunden. Hat dieser einen

Bescheid der Berufsgenossenschaft aufgehoben oder

geändert, so kann also aus dem Bescheid eine Zwangs-

beitreibung nur insoweit erfolgen, als ihn der Sonder-

treuhänder aufrechterhalten hat. Jeder Zwangsbei-

treibung muß im übrigen eine Mahnung vorausgehen.

Der Sondertreuhänder hat die Tätigkeit der

Berufsgenossenschaft, soweit sie den Lohnausgleich

betrifft, zu ü b e rw a c h e n. In dieser Hinsicht unter-

steht die Berufsgenossenschaft nicht den sonst zu-

ständigen aufsichtführenden Organen der Sozialver-

sicherung. Die Berufsgenossenschaft hat dem Sonder-

treuhänder zur Erfüllung seiner Überwachungstatig-

keit über die Angelegenheiten des Lohnausgleichs Aus-
1 T:>;.,-.w.ut ij^ alle '^f^" T.nhnaua^

e^-ulSetz f. *die ßejufsgf^nossenschal't bei mangelnder A^n-
zeige des Unternehmers den zu zahlenden Ausgleichs-
betrag fest, so hat dies in einem zuzustellenden
Bescheid zu geschehen. Der Tag der Zustellung ist

maßgebend für den Beginn der Einspruchsfrist gegen
diesen Bescheid. Ein Bescheid ist auch 'dann zuzu-
stellen, wenn der Unternehmer in seiner Anzeige einen
Ausgleichsbetrag fordert, den die Berufsgenossenschaft

gieicn Detrerien'aen
wendigen Verwaltungskosten
werden aus den Mitteln des

Nach alledem stellen VO
sozialpolitische Maßnahmen
Schaftsangehörigen in der

Stellung dar.

der BerufsgenossenscHatt
Treuhandkontos gedeckt.

und RTO. bedeutsame
zugunsten der Gefolg-

deutschen Zigarrenher-

./'
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JSii^ Entwicklung der Wirtscliafts- und Sozialreform in USA.

\

Ton Dr. F. T. Ried, New York (

I.

\

^-^^ f\v l Ji//l/l%7

Das Schicksal der NRA.
Wirtschaftliche und soziale Entwicklung vollziehen

sich in den Vereinigten Staaten in einem Tempo,
das in anderen Ländern vielleicht nur während einer

Revolution möglich ist. Vor 2^2 Jahren Panik,
Bereitschaft auch zu wirtschaftlich-sozial revolu-
tionären Maßnahmen, der Versuch des Präsidenten,
ein National Recovery-Programm durchzuführen —
heute die einstimmige Ablehnung des wesentlichsten
Teils des Programms durch das Oberste Gericht,
fast unbemerktes Verschwinden der Gesetze, Kampf
der Arbeiterschaft um Schutz für die sozialen Er-
rungenschaften des Programms. Damals einige 70
Gesetze und Resolutionen des Kongresses, 28 Ab-
kürzungen für neue Gesetze und Behörden, Jubel
über den „New Deal" als den „amerikanischen

Weg" — heute geschlossene Opposition von In-Z/V i/
j

dustrie, Handel und Banken gegen das Rooseveltsche / /

Experiment und Gewißheit, daß diese Kreise bei den
nächsten Präsidentenwahlen den republikanischen

Gegenkandidaten stützen werden.

Bekanntlich hat am 27. 5. 35 das Oberste Gericht

in einmütiger Entscheidung des Neun-Männer-Kon-
klaves erklärt, daß das

NRA.-Gesetz verfassungswidrig

und damit ungültig sei. Daß ein Gerichtsbeschluß

die fast zweijährige, zunächst allgemein gebilligte

Arbeit einer Regierung aufheben kann, ist nur dann
verständlich, wenn man an die verfassunghütende
Funktion des Obersten Gerichtes denkt. Die ameri-

kanische Verfassung ist ein sorgfältig ausgearbeitetes

Netz von Sicherungen, das keiner der drei Gewalten,
der gesetzgebenden, der vollziehenden und der richter-

1
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liehen eine Überschreitung ihrer Grenzen gestattet.

Der Oberste Gerichtshof, dessen auf Lebenszeit

ernannten Richtern völlige Unabhängigkeit gewähr-

leistet ist, hat vor allem über die Wahrung des

Bundescharakters zu wachen, d. h. jede nicht ver-

fassungsmäßig gerechtfertigte Zentralisierung zu ver-

hindern und persönliche Freiheit und Eigentum der

Bürger gegen unbefugten Staatseingriff zu schützen.

Seinem Veto sind zahlreiche sozialpoUtische Gesetze

zum Opfer gefallen. Das Schicksal der NRA. hing

an der Auslegung der sog. Commerce-Klausel der

Bundesverfassung, die dem Kongreß das Recht gibt,

den zwischenstaatlichen Handelsverkehr zu regeln.

Die Entscheidung, daß nur solche bundesstaatliche

Wirtschaftsgesetzgebung verfassungsmäßig sei, die

den „zwischenstaatlichen*' Handel direkt berührt,

daß außerdem nur der Kongreß und nicht der Prä-

sident zum Erlaß von Wirtschaftsgesetzen befugt

sei, daß keine Delegation an ihn erfolgen könne, hat

der NRA. den Todesstoß gegeben.

Die Regierung, die im ersten Augenblick ihrer

Enttäuschung offen Ausdruck gab, hat sich rasch

auf die neue Lage umgestellt und den vor-

übergehend stark diskutierten Plan der Belohnung

einer freiwilligen Kodifizierung der Wirtschaft durch

die fortgesetzte Suspendierung der Antitrustgesetze

nicht aufgegriffen. Der Präsident schlug nur vor,

die NRA. für einige Monate als eine statistische

Behörde zu erhalten und die Vergebung von Staats-

aufträgen auch in Zukunft an die Erfüllung sozial-

politischer Mindestforderungen zu knüpfen.

Die Wirtschaft, die in ihren großen Organi-

.jm^4o^mi JD den l.ety.ton Monaten _yQ.r der Aufhebung

gegen die NRA. demonstriert hatte, nahm das Urteil

mit Befriedigung entgegen, während die Arbeiter-
schaft zunächst über den Fortfall zahlreicher so-

zialpolitischer Sicherungen beunruhigt war. Erstaun-

lich reibungslos hat die Wirtschaft sich nach dem
umstürzlerischen Urteil weiterentwickelt, offensicht-

lich in aufsteigender Richtung.

Der Grund, warum NRA. aufgehoben werden konnte,

ohne die Volkswirtschaft irgendwie zu erschüttern,

ist einmal darin zu suchen, daß sie z. T. schon

vorher aufgehört hatte zu wirken und zum anderen

darin, daß die Industrie in größter Disziplin einen

Teil der Regelung freiwillig weiterführt

wie um zu beweisen, daß es keines Staatseingriffs

bedarf. Die Zusammenschlüsse der Industrie, die

durch die Nira bewirkt worden waren, haben im

Grunde nur die natürliche Tendenz zu monopo-

listischer Preisregelung gestärkt, ohne wesentliche

Änderungen zu bewirken. Wo an sich schon wirk-

same Zusammenschlüsse vorlagen, stieß die Code-Re-

gulierung auf keine großen Schwierigkeiten; in an-

deren Industrien hat auch der staatliche Einfluß es

nicht fertig gebracht, die Vielzahl der Konkurrenten

zusammenzubringen. In der ersten Periode schien

die Regierung klar auf die Bildung von Kond.tionen-

kartellen hinzuwirken, in der zweiten wurde der

mißglückte Versuch gemacht, in einer Art industrieller

Demokratie Industrie, Arbeiterschaft und Konsu-

menten zusammen entscheiden zu lassen, und schließ-

lich wurde, als dieses fehlschlug, der Regierungs-

einfluß verstärkt.

Das Recoveryprogramm war von drei politisch

grundlegenden Umwälzungen begleitet

:

der Machtdelegation der Legislative an die Exe-

kutive und Selbstverwaltung der Wirtschaftsgruppen,

der Ausdehnung der Bundesgewalt auf Kosten der

Einzelstaaten und der Ausdehnung der Staatsregu-

lierung auf Gebiete, von denen sie sich bisher fern-

gehalten hat. Obwohl der Oberste Gerichtshof in

allen diesen Entwicklungen wie gesagt eine Ver-

letzung der Verfassung der Vereinigten Staaten ge-

sehen hat, kann der status quo ante nicht mehr

völlig hergestellt werden. Die NRA. hat in ihrer

kurzen Lebenszeit Veränderungen bewirkt, die viel-

leicht nur deshalb weniger beachtet werden, weil sie

sich inzwischen schweigend durchgesetzt haben.

Zweifellos ist die Tendenz der Industrie zu kar-

tellartigen Preisbindungen verstärkt. Die

Offenlegung der Preise z. B. gab Konkurrenten die

Möglichkeit, jede Firma, die Preisherabsetzungen

vornehmen wollte, so lange zu bedrohen, bis sie

nachgab und den alten Preis beibehielt. Wie im

Kartell bestimmte der schwächste Produzent den

Preis. Nach Aufhebung der Codes, von denen etwa

600 bei Ungültigkeitserklärung der NRA. bestanden,

sind viele als freie Vereinbarungen einfach fortgesetzt

worden.

Eine Ausdehnung der Bundesgewalt
ist mit der Finanzierung großer öffentlicher Arbeiten

gegeben. Die Arbeiterschaft aber wird zweifellos

nicht ruhen, bis sie die durch Aufhebung der NRA.

verlorenen Rechte durch neue Gesetzgebung wieder-

bekommt. Sie ist heute bereit, eine Sozialversiche-

(}\fi aip nnoh vor rMppr Of^nerntinn

als gewerkschaftsschwachend abgelehnt hätte.

Durch die Ungültigkeitserklärung der Nira hat die

Arbeiterschaft, von der 18,2 Mill. unter die Be-

stimmungen der Codes fielen, insbesondere die Re-

gelung der Mindestlöhne und der Arbeits-
zeit, den Schutz der Kinderarbeit, die Ga-
rantie der Organisationsfreiheit und des

Rechts, Tarifverträge zu verhandeln, verloren.

Die Mindestlöhne hatten allerdings insofern an Be-

deutung eingebüßt, als in der Zeit von 1933 — 35 sich

wirtschaftliche Verhältnisse und Geldwert wesentlich

verändert hatten und eine Neuregelung der 1933
festgesetzten Löhne notwendig geworden wäre. Ein
Teil von ihnen ist durch freiwillige Weiterführung

der Codes gesichert worden. In anderen, vielleicht

gerade schutzbedürfligsten Industrien, sind die

schwächsten Arbeitergruppen gedrückt worden. Der
Wunsch der Industrie, die NRA. als unbedeutend
erscheinen zu lassen, hat plötzliche Veränderungen,

z. B. auch der Arbeitszeit, nach der Aufhebung ver-

hindert.

Mit größter Beschleunigung wurden dem Kongreß

Gesetzesmaßnahmeu zum Schutze der Arbeiter

vorgelegt.

Ein Kohlengesetz sichert für Bergarbeiter die

Errungenschaften der NRA., d. h. das Recht, sich

zu organisieren und Vertreter eigener Wahl für Tarif-

vertragsverhandlungen zu stellen. Es schafft einen

,,Nationalen Kohlenrat", der für die Industrie einen

Code mit Arbeitsvorschriften, Wettbewerbsregelungen

/
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und Preisbindungen nach im Gesetz festgelegten

Grundsätzen aufbaut.

Der für die Arbeiterschaft wesentlichste Teil der

Nira, Abteilung 7a, die das Recht der Arbei-
terschaft, Tarifverträge abzuschlie-
ßen begründet, ist als Sondergesetz neu erlassen

worden. Abteilung 7 a war die umstrittenste des

Gesetzes und diejenige, die am meisten Auslegungs-

schwierigkeiten bereitet hatte. Sie wollte den Arbeiter

gegen Maßregelung aus Gründen der Gewerkschafts-

zugehörigkeit schützen und ihm das Recht sichern,

durch Vertreter eigener Wahl mit dem Arbeitgeber

zu verhandeln. Von Anfang an forderten die Unter-

nehmer, daß ihre Werksgemeinschaften als Tarifver-

tragspartei anerkannt werden, während der ameri-

kanische Gewerkschaftsbund, der vor Erlaß der Nira

etwa 10% der Arbeiterschaft organisiert hatte, dieses

Recht für sich allein in Anspruch nahm. Seiner

Propaganda in den ersten Monaten nach Erlaß der

Nira war ein enormer Zustrom in die Gewerkschaften

gefolgt, der starke Gegendruck, der von Unternehmer-

seite einsetzte, schien das Tarifrecht, die Durchführung

dieses Teils des Gesetzes, zu gefährden. Die zum
Schutze eingesetzten Schiedsämter (Labor Boards)

waren zu schwach, vielleicht auch nicht unparteiisch

genug, um die Rechte der Arbeiterschaft zu sichern.

Die Regierung wandelte sie daher in den Labor

Relations Board um, der unabhängig von der Nira

als Abteilung des Arbeitsministeriums, wirken sollte.

Aber auch er war durch die für die einzelnen In-

dustrien weiterfunktionierenden Ämter beschränkt.

Seine wichtigste Entscheidung war die, daß jeweils

nächsten Präsidentenwahl ergehen und eine gute

Unterlage zur Wahlpropaganda ergeben werden.

II.

Die neue Sozialversorgung.

Liest man Erklärungen, die noch vor wenigen

Jahren von amerikanischen Gewerkschaften gegen

die Einführung einer Sozialversicherung veröffent-

licht wurden, so erscheint der Erlaß der Social Se-

en rity Bill, der im August 1935 erfolgte, als Schritt

von revolutionärer Bedeutung. Für nicht weniger

als 30 Mill. Menschen will diese Gesetzgebung eine

gewisse Sicherung schaffen. Sic sieht Versorgung

für Alte, Arbeitslose, Kinder und Kranke vor. Ame-
rika scheint mit Riesenschritten die Entfernung zu-

rücklegen zu wollen , die es von den Staaten

mit fortschrittlicher Sozialgesetzgebung trennen.

Allerdings ist manches sehr amerikanisch im Gesetz,

verschieden von den bewährten Grundsätzen anderer

Systeme. Dem Bundescharakter entsprechend konnte

nur ein Rahmengesetz erlassen werden. Die Last der

Kostenaufbringung wird dem Arbeiter möglichst fern-

gehalten, Versicherung und Fürsorge sind nicht klar

geschieden. Und vor allem, noch hat das Oberste

Gericht nicht die Verfassungsmäßigkeit anerkannt.

Aber selbst wenn ein Einspruch erfolgen sollte, so

würde er nur Änderungen der Form und der Mittel-

aufbringung zur Folge haben ; der Plan einer Sozial-

versorgung könnte nicht mehr beseitigt werden.

Nachdem im Juni 1934 der Präsident dem Volke

in einer Botschaft Sozialversorgung versprochen hatte,

wurde ein Ausschuß aus Beamten und Sachverstän-

«i
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monatlich zahlt, beträgt diese Summe in Maryland

29,90 $. Außer den Staatspensionen werden an etwa

15(3000 alte Leute Pensionen von Gewerkschaften

und Industriebetrieben gezahlt. Die Frage, wie die

bewährten Pensionssysteme zahlreicher großer Unter-

nehmungen behandelt werden sollen, hätte fast das

Gesetz zum Scheitern gebracht. Sie wurde schließ-

lich herausgenommen und späterer besonderer Re-

gelung überlassen. Eine große Zahl alter Leute

wird in Anstalten versorgt. Vor 10 Jahren waren

es 85000; heute sollen es weit mehr sein; exakte

Zahlen waren nicht zu beschaffen.

Der Ausschuß hielt zwei verschiedene Arten von

Versorgung für alte Leute

für notwendig. Einmal die Sicherung derer, die

heute schon alt sind, und ferner die Vorbereitung

einer Versorgung der heute noch jungen. Das Ge-

setz sieht entsprechend 2 Gruppen von Maßnahmen

vor. Erstens: Es sagt Staaten, die Alterspensionen

gewähren, Zuschüsse bis zu 50% der Kosten zu,

höchstens jedoch 15 § monatlich je Person. Die

Gewährung wird an zahlreiche Bedingungen geknüpft,

z. B. die, daß Beschwerderecht bei Ablehnung der

Unterstützung gewährt wird, die Verwaltung gewisse

Mindestforderungen erfüllt. 49 Mill. $ sind zu diesem

Zweck zur Verfügung gestellt worden.

Zweitens wird die Bundesregierung vom Jahre

1942 an allen bedürftigen Leuten über 65 Jahre,

die keinen Anspruch auf Staatspension geltend

machen können und mindestens 5 Jahre lang ein

Einkommen von insgesamt 2000 $ bezogen haben.

damit wird ein starker Druck auf die Gesetzgebung

der Einzelstaaten ausgeübt. Diese Lohnsteuer von 1%
im Jahre 1936 soll bis 1948 auf 3% steigen. Als

Mindestbedingungen, die erfüllt werden müssen, ver-

langt die Bundesregierung u. a., daß gewisse Verhal-

tensvorschriften eingehalten werden müssen, daß die

Unterstützungen von Arbeitsämtern ausgezahlt wer-

den, die gleichzeitig die Arbeitswilligkeit prüfen. Der
,

Arbeitslose soll berechtigt sein, eine Arbeit abzu-

weisen, die ihm während einer Arbeitsstreitigkeit ange-

boten wird, deren Entlohnung unter der für gleiche

Arbeit am gleichen Ort gezahlten liegt oder bei der ihm

die Teilnahme an einer Werksgemeinschaft auferlegt

wird. Die Bundesregierung wird außerdem Sub-

ventionen für die Verwaltung von Arbeitslosenunter-

stützung zahlen und kann damit ihren Einfluß aus-

üben. Jeder Staat soll jedoch frei sein, die ihm

gemäße Einrichtung zu schaffen ; so z. B. sind keine

Vorschriften hinsichtlich der viel umstrittenen Frage

getroffen, ob die Unternehmungen nur Sonderfonds

anlegen oder ob ein Ausgleichsfonds geschaffen werden

soll.

Das Bundesgesetz hat sich bereits als starke An-

regung zum Erlaß von Staatsgesetzen ausgewirkt.

Während vor einem Jahr der Staat Wisconsin der

einzige war, der eine — übrigens recht unzuläng-

liche, auf Reserven jedes Unternehmens beruhende

— Versicherungseinrichtung besaß, waren im Früh-

jahr 1935 schon 5 weitere Gesetze erlassen worden

und 10 wurden vor den gesetzgebenden Körper-

schaften verhandelt. Einer der 5 Staaten war dem

Beispiel Wisconsins gefolgt, 2 hatten Beiträge auch

der Arbeitnehmer vortreschrieben

.

,^^,»

Betriebes entscheidend für die Tarifpartei sein sollte

(während man es vorübergehend mit einer im Wege

der Verhältniswahl gebildeten Gruppe versucht hatte),

d. h. wenn die Mehrheit der Arbeiter eines Betriebes

für eine bestimmte Gewerkschaft entschied, so war

diese allein zur Vertretung zugelassen. Das gleiche

galt für die Werksgemeinschaft.

Das neue Gesetz sichert der Arbeiterschaft das

Recht sich zu organisieren und Tarifver-

träge zu verhandeln und beauftragt den neu zu er-

richtenden Labor Relations Board, ein Organ,

das gleichzeitig arbeitsgerichtliche und Schlichtungs-

aufgaben übernimmt, mit der Wahrung dieser Rechte.

Der Board, der aus 3 vom Präsidenten mit Zu-

stimmung des Senats ernannten Richtern besteht,

soll darüber wachen, daß keine ,,unfair practices"

gegen die Arbeiterschaft angewendet, d. h. daß sie

in ihrem Organisationsrecht nicht beeinträchtigt wer-

den. Im Falle der Nichtbeachtung seiner Entschei-

dungen kann der Board die Gerichte anrufen. Durch

Beschränkung auf ,,zwischenstaatliche" Wirtschaft

sucht das Gesetz dem Einwand der Verfassungs-

widrigkeit vorzubeugen. Solange nicht jeder ein-

zelne Staat ein entsprechendes Gesetz annimmt, ist

mithin die Wirksamkeit des Gesetzes sehr beschränkt.

Sowohl die Labor Disputes Bill wie das Kohlen-

gesetz werden auf ihre Verfassungsmäßigkeit geprüft

werden und mögen vom Obersten Gerichtshof für

ungültig erklärt werden. Vermutlich hofft man in

Regierungskreisen, daß diese Urteile kurz vor der

ragen siudierei

schlage machen sollte. 10 beratende Ausschüsse

haben mit diesem zusammengearbeitet, bis nach

6 Monaten ein sorgfältiger Bericht mit eingehendem

Plan vorgelegt wurde. Da ein Teil der Arbeit dieser

Ausschüsse sich in öffentlichen ,,hearings** (Ver-

nehmungen von Interessenten und Sachverständigen)

abspielte, hat die Bevölkerung stärksten Anteil an

der Formulierung genommen.
Aus dem

Bericht der Sachverständigen

ist zu entnehmen, daß z. Z. 1^1^ Mill. Menschen,

die über 65 Jahre alt sind, in den Vereinigten Staaten

leben und daß sich die Zahl dieser Altersgruppe

bis 1970 auf 15, bis zum Ende des Jahrhunderts

auf 19 Mill. vermehren wird. Etwa 1 Mill. alter

Leute sind z. Z. auf Unterstützung angewiesen.

29 Staaten haben Alterspensionen eingeführt, die

etwa 230000 Bedürftige versorgen. Der Erlaß eines

solchen Pensionsgesetzes verbürgt nicht immer seine

Durchführung. In 3 solcher Staaten wurden über-

haupt keine Pensionen gezahlt; in 7 war das Gesetz

nur in einzelnen Bezirken wirksam. Im Durchschnitt

aller Staaten werden etwa 7,7% der alten Bevöl-

kerung mit einer Pension von monatlich 16,48 $

unterstützt. (Pension ist eine Versorgung, die nicht

auf Beitragszahlung beruht und deren Gewährung

Prüfung der Bedürftigkeit voraussetzt.) Wie auf

allen Gebieten der Sozialgesetzgebung sind die

Schwankungen von Staat zu Staat außerordentlich

groß. Während Indiana im Durchschnitt 6,13 $

I

früheren Löhnen stehen und etwa zwischen 10 und

85 $' monatlich schwanken werden. Bedürftigkeits-

prüfung ist nicht erforderlich. Selbständige, Land-

arbeiter, Hausangestellte, Gelegenheitsarbeiter, An-

gestellte öffentlicher Körperschaften oder religiöser,

pädagogischer und charitativer Gemeinschaften, d. h.

etwa die Hälfte aller Berufstätigen, werden von

diesen Bezügen ausgeschlossen. Im Todesfalle wer-

den Abfindungen an die Hinterbliebenen gezahlt.

Als Mittel für diese Pensionen werden jährlich von

1937 ab aus dem Etat einem Sonderkonto bestimmte

Summen überwiesen, die auf Grund der Sterbhch-

keitszahlen errechnet werden. Da in den ersten

Jahren die aus diesem Fonds gezahlten Pensionen

nur gering sein können, soll zusätzliche Zahlung von

Staatspensionen möglich sein.

Auf dem Gebiete der

Arbeitslosenversicherung

kann die Bundesregierung nur die Staaten anregen,

Einrichtungen zu schaffen. Bisher ist jede Maß-

nahme auf diesem Gebiet im wesentlichen an der

Gefahr einer ungleichen Belastung der Produktions-

kosten der Einzelstaaten gescheitert. Um dieses

Hindernis zu beseitigen, erlegt das Bundesgesetz

allen Arbeitgebern mit mehr als 8 Arbeitnehmern

eine Steuer auf, von der 90% im Falle der Ein-

führung einer staatlichen Abgabe gegen diese auf-

gerechnet werden können. Es werden daher auch

die Arbeitgeber solcher Staaten, die keine Versorgungs-

einrichtung haben, zur Zahlung herangezogen, und

Sicherungen für Kinder

bilden eine dritte Gruppe von Maßnahmen. 40 %
aller Kinder unter 16 Jahren werden z. Z. in der

Wohlfahrtspflege unterstützt. Etwa 800000 dieser

Kinder haben keinen Vater. Für diese letzte Gruppe

bestehen in 46 (von 48) Staaten Mütterpensionen,

d. h. regelmäßige Zuwendungen an unversorgte

Mütter. Nur etwa in der Hälfte dieser Staaten

wird die Hilfe ausreichend durchgeführt. 109000

Familien (mit 280500 Kindern) werden durch Mütter-

pensionen versorgt (deren Höhe von 7,29 bis 60.14 $

monatlich in den verschiedenen Staaten schwankt),

etwa die dreifache Zahl vaterloser Familien außer-

dem durch Arbeitslosenunterstützung. Das Gesetz

stellt für das Finanzjahr 1935/36 etwa 25 Mill. $

zur Verfügung, mit deren Hilfe den Staaten eine

Erweiterung der Mütterpensionen ermöglicht werden

soll. Die Beihilfe soll Vs ^^^ Pension decken. Nur

solche Staaten sollen die Zuwendung erhalten, die

gewisse Mindestbedingungen erfüllen.

Weitere Beihilfen sind für Säuglingsfürsorgestellen

besonders in ländlichen Bezirken, für Krankenhaus

und Nachfürsorge, Pflege verkrüppelter Kinder und

für die Subventionierung örtlicher Jugendwohlfahrts-

stellen, ferner für Blindenhilfe vorgesehen. In allen

Fällen von Bundeshilfe ist eine finanzielle Beteiligung

der Staaten selbst vorgeschrieben. Auch Gesundheits-

ämtern werden Beihilfen zur Verfügung gestellt, mit

dem Zweck, die Gesundheitsfürsorge in ländlichen

Bezirken zu verbessern, da nur etwa 528 von 3000
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Grafschaften gesundheitsfürsorgerische Einrichtungen

besitzen.

Ein Sozialversorgungsamt (Social Security Board),

das aus 3 beamteten Mitgliedern besteht, ist beauf-

tragt weitere Sozialversicherungsstudien vorzunehmen

und geeignete Maßnahmen zur Gesetzgebung und

Verwaltung vorzuschlagen. Zur Finanzierung all

dieser Pläne wird außer der Lohnsteuer für die

Arbeitslosenversicherung eine Einkommensteuer von

1% im Jahre 1937, die bis auf 3% im Jahre 1948

eteigt, erhoben werden.
*

Dieser erste Versuch einer Bundessozialversorgung

ist äußerst kostspielig, da er auf die Dauer die

Lohnsummen mit mindestens 6% belasten wird. Es

ist auch weder klar durchgedacht noch ausreichend und

eine Mischung von eigenem Eingreifen des Bundes,

Bundesfinanzierung bei einzelstaatlicher Durch-

führung und Subventionen. Das Gesetz erfordert

die Errichtung von mindestens 49 zusätzlichen Steuer-

systemen. Die Subventionen zu Pensionen und

Fürsorgeeinrichtuugen sind altbewährte Bundespraxis,

Alters- und Arbeitslosenversicherung dagegen neue

Experimente. Man sieht mit großer Sorge dem
Problem einer vernünftigen Verwaltung der großen

Fonds entgegen. Es ist zu befürchten, daß Miß-

stände, die sich bei der Verwaltung ergeben, von

dem weiteren Ausbau der Sozialversicherung ab-

schrecken könnten. Vielleicht wäre es besser ge-

wesen, wenn die Verwaltung europäische Erfahrungen

genutzt und weniger nach einem amerikanischen

Sonderweg gesucht hätte.

STREIFLICHTER

Die Wohlfahrtspflefle in den Reiclisministorien war
zunächst in der Weise aufgeteilt, wie sie sieli ergab,

als im Oktober 1932 die kommissarische Preußenregie-

rung das 1919 geschaffene Ministerium für Volkswohl-
fahrt auflöste. Die damals vorgenommene Teilung fand

in Fachkreisen lebhaftesten Widerspruch. Der, .Deutsche
Verein für öffentliche und private Fürsorge" machte
sich zu ihrem Sprachrohr und sclilug in einer Eingabe
an die Regierung vor, das Gesamtgebiet der W^ohl-

fahrtspflege beim Ministerium des Innern zusammen-
zufassen. Die Eingabe wandte sich insbesondere gegen
die Zuteilung der Jugendpflege, der Kindergärten wie
Erziehungsanstalten und der Ausbildung der Wohlfahrts-
pflegerinnen an das Kultusministerium. Der Verein

und die andere Abgrenzungen vornimmt als der § 1 der
FürsorgepflichtVerordnung es tut, hierauf hindeuten.

Ein Beispiel erfolgreicher Preisbeeinflussung ist, wie
aus einer Veröffentlichung in W^irtschaft und Statistik

(15. Jg. Nr. 24) hervorgeht, der Baumarkt im Jahre
1935 gewesen. Die Indexziffer der Baukosten, die im
Jahresdurchschnitt 1934 75,3 auf der Basis 1928 (= 100)

betrug, schwankt im abgelaufenen Jahr zwischen 74,9

und 75,9 bei einem unveränderten Index für die Bau-
arbeiterlöhne von 69,5, einem Index für Steine und Erden,
der mit 73,1 bis 73,5 etwas unter dem Vorjahresindex von
73,7 liegt, einem Baueisenindex von 86,6 (86,7), dem
Baunebengewerbearbeitenindex von 77,2—77,8 (76,6)

Als dann im Lauf der Vereinheitlichung der Zentral-

behörden Reichs- und Preußisches Innenministerium

einerseits und die in Frage stehende Abteilung des

preußischen Ministeriums für W^irtschaft und Arbeit

mit dem Reichsarbeitsministerium zum Reichs- und
Preußischen Arbeitsministerium zusammengelegt wur-

den, hatte dies die Folge, daß für Preußen die ,,öffent-

liche Fürsorge" und die ,,öffentliche und freie W^ohl-

fahrtspflege** beim Reichsinnenministerium bearbeitet

wurde, während das Reichsarbeitsministerium als oberste

Aufsichtsinstanz fungierte. Diesem der Arbeit wenig

zuträglichen Zustande hat ein Erlaß des Führers und
Reichskanzlers vom 31. 12. 1935 nun ein Ende gemacht.

Nach diesem Erlaß untersteht dem Reichs- und Preußi-

schen Arbeitsminister für Reich und Preußen die Fürsorge

für die Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen,

für die Kleinrentner, die Sozialrentner und die ihnen

Gleichstehenden, also für einen Teil der in der Fürsorge-

pflichtverordnung umrissenen gehobenen Fürsorge. Der
Arbeitsminister ist weiter zuständig für die allgemeinen

Angelegenheiten der Arbeitsfürsorge und für alle Sonder-

maßnahmen zugunsten der minderbemittelten Bevöl-

kerung, wie z. B. die Fettverbilligung, Freiradio usvy.

Der Reichs- und Preußische Innenminister ist zuständig

für die „sonstigen Hilfsbedürftigen sowie für die all-

gemeinen Fragen der öffentlichen Fürsorge". Auch
die Angelegenheiten der freien W^ohlfahrtspflege sollen

vom Innenminister bearbeitet werden. In allen grund-

sätzlichen Angelegenheiten schreibt der Erlaß vor, daß
die beiden Minister einander bei der Erledigung be-

teiligen und sich über das „Nähere wegen der Ab-
grenzung der Zuständigkeiten, der Beteiligung und der

Überleitung" verständigen. Man wird diese Verständi-

gung abwarten müssen, ehe man sich über die neue
Geschäftsverteilung und ihre Auswirkungen ein Urteil

bilden kann. Es scheint fast, als sei eine Änderung der

Fürsorgepflichtverordnung nicht außer dem Bereich des

Möglichen, wenigstens könnte die Trennung von gehobe-

ner und allgemeiner Fürsorge, wie der Erlaß sie anordnet

15 Großstädten. Diese StabiUtät des Index, die natür-

lich nicht besagt, daß in jedem einzelnen Falle oder

in jedem einzelnen Bezirk die Preise so relativ unver-

ändert blieben, ist um so bemerkenswerter, als der

Geschäftsgang der gesamten Bauwirtschaft außerordent-

lich gut war und die staatliche Bautätigkeit einen

wesentlichen Anteil daran hatte. Behördenaufträge
pflegen aber im allgemeinen nicht gerade preisdrückend

zu wirken. Aus der Veröffentlichung des Statistischen

Reichsamtes geht nun aber mit Deutlichkeit hervor,

daß eben in der Handhabung dieser Behördenaufträge
der Schlüssel für die Stabilität der Baukosten zu finden

ist. Die bauvergebenden Stellen waren strikte ange-

wiesen, keinesfalls höhere Preise als Mitte 1933 zu be-

willigen, außer bei Schnittholz oder falls durch staat-

liche Maßnahmen Lohnerhöhungen eingetreten waren.

Es mußte auch bei Vergebungen der billigste Anbieter

berücksichtigt werden, sofern er nur zuverlässig war
und einwandfreie Arbeit geliefert hatte. Als Kenn-
zeichen der Zuverlässigkeit galt es, wenn der Anbietende
seine Verpflichtungen gegenüber dem Staat, der Ge-
folgschaft und den Trägern der Sozialversicherung

nachweislich ordnungsgemäß erfüllt hatte. Weiter
waren im allgemeinen, wie wir seinerzeit auch schon
berichtet haben (Jg. 44 Sp. 442), Bindungen der

Angebote oder Verdingungskartelle ausgeschlossen, und
vor allem waren strenge Anweisungen gegeben worden,
die bei Bauvorhaben so beliebten Nachforderungen
nicht zu erfüllen. Auf diese Weise hat man einer

Preiserhöhung offensichtlich wirksam entgegengearbeitet

und, staatliche Autorität und die in einigem Umfang
bestehende Stellung eines Nachfragemonopolinhabers
benutzend, in dem für 1935 wichtigsten Sektor der
Bauwirtschaft Richtpreise geschaffen, die auch den
übrigen Bauherrn wenigstens teilweise zugute gekommen
sein dürften. Der Sozialpolitiker vermerkt weiter mit
Befriedigung, daß mit dieser Preisbeeinflussung durch
die Auswahl der Zuverlässigkeitsmerkmale, nämlich
der Pflichterfüllung gegenüber den Gefolgschaften und

1
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ihren Rechten, eine Erziehung auf dem Gebiet des

Schutzes der Arbeit verbunden worden ist.

Die Steuerpfliclit von Abgangscntscliädigungeu ist

eine von den Betroffenen wenig geschätzte Tatsache.

Der Fiskus stellt sich auf den Standpunkt, daß Abgangs-
entschädigungen im allgemeinen zusätzlicher Arbeitslohn

sind, und daß sie daher der Steuerpflicht unterworfen

werden müssen. Der Entlassene sieht in der Entschä-

digung in erster Linie die Mittel, die ihm über die Zeit

der nach der Entlassung oft eintretenden — heutzutage

zum Glück häufig nicht langen — Arbeitslosigkeit

hinüberhelfen sollen. Er sieht demgemäß sicherer ein,

daß er davon dem Staat den Zehnten entrichten soll.

Diese Einsicht wird ihm dadurch erschwert, daß es auch

Fälle gibt, in denen eine Entschädigung bei der Ent-

lassung aus dem Arbeitsverhältnis steuerfrei ist, so,

wenn es sich dabei um ein Schmerzensgeld handelt oder

um eine Buße für eine dem Arbeitnehmer zugefügte

Ehrenkränkung. Unter diesen Begriff der Ehrenkränkung
im weiteren Sinne fällt auch die unbillig harte und durch

die Betriebsverhältnisse nicht bedingte Entlassung, gegen

die Mitglieder einer mindestens 10 Mann umfassenden

Gefolgschaft vor dem Arbeitsgericht klagen können,wenn
sie mindestens 1 Jahr in dem fraglichen Unternehnien

beschäftigt waren. Nach den Vorschriften des Arbeits-

ordnungsgesetzes verurteilt in solchen Fällen, wenn die

Klage als berechtigt anerkannt wird, das Arbeitsgericht

den Unternehmer zur Wiedcreinstellung des Gekündigten

oder zur Zahlung einer Entschädigung, die *Vi,?^ "^

Fällen besonderer Willkür des Unternehmers den vollen

Betrag, des im letzten Jahre verdienten Arbeitslohnes

nicht überschreiten soll. Diese Entschädigung ist steuer-

frei. Sie ist es auch dann, wenn sie — bei Vorliegen

entsprechender Verhältnisse und innerhalb der ange-

gegebenen Grenzen — nicht durch arbeitsgerichtliches

Urteil erzwungen sondern unter Vermeidung eines

Prozeßverfahrens zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer frei vereinbart wurde. Die ganze Entschädigung

wird aber in dem Augenblick steuerpflichtig, in dem
ihr Betrag die V.»- oder ^''/...-Jahresverdienstgrenze übcr-

vorigen Jahrhunderts etwa Alfred Krupps Frau die But-

terstullen für die Arbeiter, die nächtliche Uberschichten

machten, selbst zubereitete, wenn der Chef des Hauses

sich für Wohl und Wehe seiner Arbeiter persönlich

verantwortlich fühlte. So weist auch ,,Der deutsche

Unternehmer" im letzten Heft des vergangenen Jahres

wohl sicher mit Recht auf die tiefe Verbundenheit hin,

die einen der typischsten dieser industriellen Patriarchen

vergangener Zeiten, Karl Ferd. Frh. von Stumm-Halberg,
mitdem Schicksal ,,seiner" Arbeiter zusammenschweißte.
Wohlfahrteinrichtungen mannigfacher Art, regelmäßige

persönliche Sprechstunden für die Arbeiter, Eintreten

für Sonntagsruhe und hohe Löhne der Belegschaft schon

in den 80er Jahren stempelten den Stummschen Be-

trieb an der Saar zu einer Betriebsgemeinschaft im
damaligen Wortsinn. Der tiefgreifende Unterschied dieses

Patriarchalismus » us der Blütezeit des liberalen Ka-
pitalismus zur nationalsozialistischen Betriebsgemein-

schaft liegt aber auf der Hand. Er ergibt sich aus der

inneren Haltung des ,,Patriarchen" zur Arbeiterschaft

und Staat. Die Fürsorgepflicht des Unternehmers wurde
lediglich aus seinem persönlichen Eigentumsrecht am
Werk abgeleitet, einem Eigentumsrecht, das grund-

sätzlich jeglichen Eingriff und Einblick des Staates in

die Betriebsführung ablehnte. Dieser Patriarchalismus

fußte also letzten Endes auf manchesterlich -liberaler

Wirtschaftsauffassung. Er widerstrebte — nicht immer
in Taten, sicher aber in der Idee — einer Auffassung,

wie sie Dr. Ley in die Worte zusammenfaßte: ,,Die

Wirtschaft, die Fabrik, das Werk gehört über den

bürgerlichen Eigentumsbegriff hinaus der Gesamtheit

unseres Volkes und hat dieser Gesamtheit zu dienen."

Aus der patriarchalisch -liberalen Gesinnung heraus ist

es zu verstehen, wenn Frh. von Stumm auf der einen

Seite eifriger Förderer der Sozialversicherung d. h. der

Staatsfürsorge für den Arbeiter außerhalb des Arbeits-

prozesses wurde, dagegen schon mit dem Arbeitsschutz-

gesetz von 1891 die Grenze des Zulässigen erreicht sah;

wenn er die Mitarbeit am Arbeitskammergesetz 1893

ablehnte, wenn er praktisch der Mann wurde, der in

dvr finstcistt^nZeit der Soziallcaktuui jn den (lOer Jahren.

VI. -./««äub.:

sclTreitet. DaBci' rechnet das Finanzamt zum Jalires-

verdienst nicht nur den vereinbarten Lohn sondern

auch alle einmaligen Nebenbezüge. Selbstverständ-

lich müssen sowohl dem Umfang wie der Höhe nach

für die Steuerfreiheit von Abgangsentschädigungen
Grenzen gezogen werden, wenn im allgemeinen die

Entschädigung steuerpflichtig ist. Es ist auch nur
folgerichtig, wenn sich das Finanzministerium bei der

Bestimmung dieser Grenzen an diejenigen hält, die

das Arbeitsordnungsgesetz ohnehin schon gegeben hat.

Daß aber bei einer Grenzüberschreitung der Be-

tragshöhe alsbald die gesamte Entschädigung steuer-

pflichtig wird, scheint uns für den Betroffenen

außerordentlich hart, vor allem dann, wenn die Grenze

nach Meinung des Lohnbüros der betreffenden Firma
innegehalten war, man aber vergessen hatte, eine viel-

leicht unbedeutende Nebeneinnahme zu berücksich-

tigen und dadurch nun nach den Vorschriften des

Steuerrechts eine — von den Beteiligten ungewollte
— Grenzüberschreitung zustande gekommen war. Die

Regelung ist aber auch nicht konsequent. Es besteht

nämlich die Vorschrift, daß in den Fällen, in denen

sich eine Abgangsentscliädigung zum Teil aus

einem Reugeld für Ehrenkränkung und zum Teil aus

zusätzlichem Arbeitslohn zusammensetzt, das Reugeld
steuerfrei bleibt und daß nur der — notfalls durch

Schätzung zu bestimmende— Lohnteil zur Einkommens-
steuer herangezogen wird. Es sollte möglich sein und
wäre, wie gesagt, nur folgerichtig, diese Bestimmung
auch auf die Entlassungsentschädigung auf Grund
des Kündigungsschutzes des Arbeitsordnungsgesetzes

auszudehnen und demgemäß bei solchen Entschädi-

gungen nur den Teil zu besteuern, der die dem AGG.
gesetzten Grenzen etwa überschreitet.

Palriarclialisehc Gesinnung haben manche der besten

deutschen Unternehmer ihren Arbeitern gegenüber be-

zeugt. Es gehörte zu den Selbstverständlichkeiten

solcher Unternehmungen, wenn in den 50. Jahren des

in der berüchtigten ,,Ära Stumm" «leii Kaiser von jener

Linie bewußt abbrachte, die in den Worten Wilhelms II.

von 1889 enthaltenwar: ,,Es handelt sich vor allenDingen
darum, dem Arbeiterstande die Überzeugung beizu-

bringen, daß er ein gleichberechtigter Stand im Staate

ist." Diesen Kampf Stumms gegen alles, was nach
sozialem Fortschritt aussah, kann man nicht durch den
Hinweis auf die unbestrittene sozial-patriarchalische

Gesinnung Stumms in seinem eigenen Betriebe baga-

tellisieren. Stumm ist und bleibt in einem entscheiden-

den Abschnitt der deutschen Sozialgeschichte der Gegen-
spieler der sozialen Entwicklung und ihres damaligen
Trägers, nämlich der Arbeiterbewegung, deren geschicht-

liche Notwendigkeit mehrfach von führenden National-

sozialisten, so kürzlich erst von Dr. Ley, hervorgehoben
worden ist. Wie bei Kenntnis dieser Zusammenhänge
Frh. V. Stumm, der von seinesgleichen mit Stolz das

Wort vom ,,Scharfmachertum" geprägt hat, und dessen

,,Fürsorge" so weit ging, daß er den Arbeiter bestrafte,

der die Absicht seiner Eheschließung nicht vorher dem
Chef der Firma mitteilte, in dem erwähnten Aufsatz

des ,,Deutschen Unternehmers" als ein ,,Vorläufer echten
Betriebsgemeinschaftsgedankens" hingestellt werden
kann, ,,wie ihn das nationalsozialistische Deutschland
anstrebt", bleibt unverständlich. Stumms rein patriar-

chalisches Denken genügt nicht nur, wie das Blatt meint,

,,den Ansprüchen der heutigen Zeit nicht mehr ganz",

sondern ist grundsätzlich anderer Art. Er war der

ausgesprochene Antipode jener Eingliederung des

deutschen Arbeiters in den deutschen Staat, die zu
den historischen Zielen des Nationalsozialismus gehört.

Zur Erkenntnis dieser Stellung Stumms in der deutschen
Sozialgeschichte müßte schon genügen, daß nicht zu-

letzt durch sein Wirken ein Mann in Ungnade fiel, auf

dessen soziale Bedeutung heute mit Nachdruck hin-

gewiesen wird: Adolf Stöcker. Wem ist damit ge-

dient, wenn heute das Wirken Stumms in positiven

Zusammenhang mit den Zielen des Nationalsozialismus

gebracht wird ?
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Lohn / Lebenshaltung

Erhebungen über das Lohnniveau hi deutschen

Industrien.

1.

In unserem Neujahisaufsatz sprachen wir davon,

daß das Lohnniveau insgesamt sich nicht verschoben

habe - außer allerdings z. T. bemerkenswerten Er-

höhungen des Einkommens vieler Einzelner, sei es durch

verlängerte Arbeitszeit, sei es durch Überwechseln von

einer schlechteren zu einer besser bezahlten Arbeits-

art Wir gaben an der erwähnten Stelle auch zwei

Durchschnittsgrenzwerte für geltende Netto-Stunden-

löhne. Zwischen ihnen so gut wie darüber und

darunter — bewegen sich nun im einzelnen die

Löhne, die das statistische Reichsamt bei seinen

Erhebungen festgestellt hat. Diese Erhebungen i),

Industriezweig

Frhebungs-

Monat und

-Jahr

Die Nachteile, die dafür in Kaut genommen

werden müssen, liegen darin, daß man nicht mehr

das genaue Bild bekommt wie
^J'^^^^^;^^ , VT.^ !r

unserem Beispiel zu bleiben: so wurden 1934 (alt) er-

faßt' Facharbeiter über 23 Jahre, männliche Hilfs-

arbeiter über 23 Jahre, Arbeiterinnen, unterschieden

nach 3 Altersstufen. 1935 (neu) wurde der Er-

hebungskreis dadurch vergrößert, daß ohne Unter-

schied des Alters alle Facharbeiter oder Hilfsarbeiter

männlichen oder weiblichen Geschlechts nur nach

diesem geschieden, erfaßt wurden. Das ergibt natur-

gemäß ein anderes Bild, da vor ^^^^"^ ^^^^ )!,'
?^^

'

Schnitts werte stark von den unterschiedlichen

Löhnen in den einzelnen Altersklassen beeinflußt

Tabelle 1.

Durchschnitts- und Gr enz Verdienste

Durchschnitts-

stundenverdienst (in Pf.)

insgesamt männlich weiblich

br.^) n*) br n. br. n.

1. Chemie
2. Papiererzeugung . •

3. Papierverarbeilung

4 a. Buchdruck
4 b. Steindruck

5. Bau- und Möbeltischlerei

6. Raok- Snß- und Teigwaren

• • • • »•••••

Juni
April
Juni
April
April
März
März

1934
1935
1935
1935
1935
1934
1934

84,1

63,6

56,9

103,8

79,6

74,8

51,1

7. Brauerei
8. Schuhindustrie
9. Maurer

lUg.

April 1935

März 1935

Sept. 1934

101,6

61,61

76,43

73,2

56,3

49,4

88,8

68,1

70,9

43.8

87,6

53,68

94,.S

67,7

77,4

108,9

94,6

74,8

84.5

101,6

75,62

76,43

59,95

66,9

70,9

79,0

87,6

66,01

52,6

42,2

45,8

52,5

44,2

45,0

49,20

37,3

39,9

43.0

42,76

, L.hne von Handw.Vern ode. Fac.a..^.er. '.Löhne von Un.e,en..e„ <^^^^^^^^J^^ ^J^"
und Sozialversicherungsbeitrage. *) Nach brancnen gcorunci. j

die auf einem Gesetz betr. Lobnstatistik vom 14.7.1927

beruhend, seit dem Herbst 1927 in einer wachsen-

den Reihe von Industrien durchgeführt werden,

haben im vergangenen Jahr die

Methode j^ewechsi'lt

Während bis 1934 die Lohnerhebung derart vor

sich ging, daß für jeden einzelnen Arbeiter in de-

taillierter Form Lohn und Arbeitszeit festgestellt

wurden, werden von 1935 an Gesamtlohnsummen

und -Arbeitszeiten einzelner Arbeiterkategorien er-

fragt. Der Vorteil dieser Methode liegt in der

größeren Einfachheit der Erhebung und der dadurch

gegebenen Möglichkeit, schneller als bis dahin

die Ergebnisse aufzurechnen und zu veröffent-

lichen. So wurden beispielsweise die Hauptergeb-

nisse der Lohnerhebung in der Süß-, Back- und

Teigwarenindustrie vom März 1934, die nach der

alten Methode vorgenommen worden war, im 2. Juli-

Heft 1935 von „Wirtschaft und Statistik" veröffent-

licht, also etwa 16 Monate später, die Ergebnisse der

nach der neuen Methode erfolgten Erhebung in der

gleichen Industrie vom August 1935 dagegen nur gut

4Monate nach der Erhebung im2. Dezember-Heft 1935.

~~i) Vgl. Wirtschaft u. Statistik 1935H. 11-14, 16, 18,24.

werden, je nach dem Anteil, den die einzelne Klasse

an der Gesamtzahl der erfaßten Arbeiter hat. Fort-

gefallen ist ferner die Feststellung des Anteils der

Überstunden und der dadurch bedingten Lohnzuschläge

und die Feststellung der übertariflichen Zuschläge.

Vor allem der letzte Ausfall ist bedauerlich. Nach-

dem das Arbeitsordnungsgesetz ausdrücklich die Not-

wendigkeit, bei der Festsetzung der Lohntafel Raum

für Leistungszuschläge zu lassen, vorgeschrieben hat,

wäre es von großem Interesse gewesen, an Hand

der Lohnstatistik festzustellen, wie sich diese Be-

stimmung auswirkt. Natürlich entfällt auch die

Möglichkeit, die errechneten tatsächlichen Löhne

mit den jeweils geltenden Tarifsätzen zu vergleichen.

Bedauerlich ist schließlich, daß die Vergleich -

barkeit zwischen alten und neuen Erhebungen

im gleichen Industriezweig beeinträchtigt wird.

Eine gewisse Entschädigung für diese Ausfälle bietet

die Tatsache, daß bei den neuen Erhebungen all-

gemein die Ergebnisse nach Ortsgrößenklassen und

Wirtschaftsgebieten gegliedert mit Durchschnitts-

zahlen veröffentlicht werden.

Sind also die methodischen Unterschiede im ein-

zelnen erheblich, so überwiegt doch das Gemeinsame.
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Vor allem aber können angesichts der Tatsache, daß

im großen und ganzen die Verhältnisse stabil ge-

blieben sind, auch die Ergebnisse der Erhebungen

von 1934 noch für heute als im wesentlichen re-

präsentativ gelten.

Lassen wir den methodischen Unterschied bei der

Auswahl und die Verschiedenheiten des Umfanges

der Erhebungen außer Ansatz, dann ergibt sich das

Gesamtbild, wie die untenstehende Übersichts-

tabelle 1 es zeigt.

Wir haben in dieser Tabelle die Industrien in der

Reihenfolge geordnet, wie die Reichsstatistik dies tut

und beginnen daher die Wiedergabe der m der la-

belle nicht enthaltenen wichtigsten Einzelzahlen mit der

Chemischen Industrie

In diese Erhebung, die mit 72 500 Arbeitskräften an

78 Orten und in 123 Betrieben mehr als 40"/o der 1933

festgestellten Arbeiter des ganzen Zweiges umfaßt,

in neun Industriezweigen,

Frauen (bei annähernd gleicher unterer Altersgrenze

der erfaßten Arbeiter).

Die Erhebung über die Löhne in der

Papier erzeugenden Industrie

beruht schon auf der neuen Methode. Sie umfaßt

fast 8/3 der Arbeitskräfte, die nach Ausweis der Berufs-

und Betriebszählung 1933 überhaupt beschäftigt wa-

ren. Diese Relation ist, wie wir hier bemerken wollen,

nur ein sehr ungefährer Anhaltspunkt, denn er berück-

sichtigt nicht den inzwischen erfolgten Zugang an Ar-

beitskräften im Verfolg der Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit. Die Zahl von rd. 50000 Arbeitern aus 291

Betrieben in 259 Orten zeigt besser den großen Um-
fang der Erhebung. Auf die einzelnen Arbeiterkate-

gorien verteilt sich diese Zahl so, daß 46,3Vo den Ge-

lernten und Angelernten zuzurechnen sind, 35 Vo zu den

Ungelernten und 18,7 zu den nach ihrer Arbeitsqualität

nicht unterschiedenen Arbeiterinnen. Bei der Beur-

teilung des Lohnniveaus ist ferner zu bedenken, daß

von den erfaßten Arbeitern mehr als die Hälfte (55,6^ /o)

auf Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern und

Verdienste

Wochenverdienst (in M.)

insgesamt

br. n.

in
Arbeits-
atuiiden

männlich

br n.

in

Arbeits-
standen

weiblich

br.

I in
' Arbeits-

1^
stunden

I
bf.

Grenzstundenlöhne (in Pf

)

höchste^)

männliche ' weibliche

Arbeiter

n. br. n.

niedrigste*)

männliche I
weibliche

Arbeiter

br. n. br. n.

34,71

30,75

25,76

48,^9

36,67

32,1

23,44

42,15

25,21

30,22

27,23

22,35

41,31

31,39

27,42
20.11

41,'^6! 38,79

48,39

45,3

46,5

46,3

42,9

45,86

33,12

35,87

50,94

44,1

32,1

40,24

29,34 48,93

30,96 46,5
_ 46,8
— 46,8

27,42 42,9

33,29 ' 46,95

36,34

21,97

41,5
40.92

42,15

30,74

36,34
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entspricht etwa 45 Vo der im Erhebimgszeitpmkt be-

schäftigten Arbeiter — Buchbindereien (mit 22,2 /o

aller durch die Erhebung in der Gesamtindustrie Er-

faßten), Geschäftsbücherfabriken ( 13,3), Briefumschlag-

und Papierausstattungsindustrie ( 1 3,4), Kartonnageindu-

strie (34,9), Wellpappenindustrie (10,3) und lapeten-

industrie (5,9). Frauenarbeit ist besonders in Karto-

nagefabrikation (77,5Vo «"er Arbeitskräfte und m der

Briefumschlägeindustrie (77,4«/o) sehr stark vertreten,

im Gesamtdurchschnitt mit 65,7%. Das macht sich

im Lohnniveau ebenso bemerkbar, wie der hoho Anteil

der Hilfsarbeiter. Von allen erfaßten Arbeitern waren

nämlich männliche Facharbeiter — gelernte und an-

gelernte Arbeiter - (20,2«/o), weibliche Facharbeit^er

(26 2«/n), männliche Hilfsarbeiter (14,l«/o) und weibliche

Hilfsarbeiter {.d,5'U)- Die Löhne weisen demgemäß

ziemliche Schwankungen auf, zu dem die fetandorts-

unterschiede das Ihre beitragen. Den hochst^en

durchschnittlichen Bruttostundenverdienst wies die

Buchbinderei mit 73,8 Pf. je Stunde auf; es folgt die Ta-

petenindustrie mit 64,7, die Geschäftsbücherfabrikation

mit 58,5, die Briefumschlagfabrikation mit o6,ö ri.

Die niedrigsten Durchschnittsbruttoverdienste wurden

in der Wellpappenindustrie mit 48,9 und in cler Karton-

nagenindus^rie mit 48,4 Pf. je Stunde festgestellt.

Welchen Einfluß regionale Verschiedenheiten und Urt-

größen haben, dafür einige Beispiele. Der Stunden-

lohn für männliche Buchbindergehilfcn schwankt

zwischen 47 Pf. in Bayern und 112,7 in Brandenburg

(Berlin) und zwischen 70,2 Pf. in Orten mit 10—2oOOO
Einwohnern und 112 in den Millionenstädten. In (ier

Tapetenindustrie bekommt der männliche Hilfsarbeiter

in Hessen 51,1, in Sachsen 71,2 Pf., in der Kartonnagen-

industrie die Facharbeiterin in Saarland-Pfalz 34,2, in

Brandenburg 62,5 und im rangnächsten Bezirk, Sachsen,

51 Pf je Stunde, während die Löhne ortsklassenmaßig

Sozialversicherung

Das neue Recht der Ersatzkassen der Kranken-

versicherung.

Zwölfte Verordnung zum Aufbau der
Sozialversicherung.

Zu den wenigen Vorschriften des Aufbaugesetzes,

die noch nicht in Kraft getreten waren, gehören die

in verschiedenen Artikeln verstreuten über die Er-

satzkassen der Krankenversicherung. Lediglich zwei

von diesen Vorschriften — die Ermächtigung des

Reichsarbeitsministers, die Ersatzkassen auf Ver-

sicherungspflichtige und -berechtigte zu beschränken

und Zulassungsvorschriften zu erlassen — waren

durch die 2. Aufbau-VO. (Jg. 43 H. 49 Sp. 1461)

in Kraft gesetzt worden, ohne daß indessen hieraus

schon Folgerungen gezogen waren. Nunmehr hat

die 12. Aufbau-VO. vom 24. Dezember
1935 die Inkraftsetzung sämtlicher auf

die Ersatzkassen bezüglichen Vor-

schriften des Gesetzes und zwar mit dem
1. Januar 1936 gebracht.

Dieser Termin ist nun auch der

Stichtai? für die Zulassunir einer Ersatzkasse

Die früheren Termine, die in § 503 RVO. enthalten

waren (Anerkennung als Hilfskasse vor dem 1. 4. 1909,

Zulassungsermächtigung als Berufs-KK. bis Ende

1927), sind damit gegenstandslos geworden, so daß

§ 503 gestrichen worden ist. Auch das ,, Gesetz

über die Zulassung von Ersatzkassen der KV.** vom
5. 12. 33 (Jg. 43 H. 1 Sp. 24) ist außer Kraft ge-

treten. Neuzulassungen sind nicht mehr möglich. In

Frage kommen nur Weiterzulassungen, zu

denen der Reichsarbeitsminister ermächtigt ist, wenn

Tabelle 2.

Durchschnittlicher B ru tto v erdienst in

der Papierindustrie.

Arbeiterart
A S Buoh-
5 «8

' biuderei

Ge-
Bcbäfts-

bOcber

Ta-
peten

Brief-

um-
schlag

Karton-
uageu

Well-
pappe

Männl. Ge-
hilfen bzw.
Facharbeit.

Männl. Hilfs-

arbeiter

Weibl.Arbei
ter

(o. Untersch.)

Weibl. Ge-
hilfen bzw.
Facharbeit,

Weibl. Un-
gelernte

st.i) 96.8

w. 43,07

St.; 75,8

w. ! 36,54

St. ,

—
w. —

St. 59,4

w. 26/23

St. 33,2

w. 1^,89

92,2 87,3
;

96,7

41,88 41,76; 47,5

58,9 60,1 ! 63,0

26,69 28,56 30,42

86,1

40,48

61,0

28,32

\

St.

64,7

W.
31,13

41,9

19,0ü

45,2

20.74

49,3 -
I

-
21,97 —

!

—

33,0 -
j

--

13,94 — —

15,8

19,96

37,7

17,09

40,0

18,12

zwischen 36,3 und 59,9 schwanken. Im übrigen gelten

obige Durchschnittsziffern.
.

Die besonders niedrigen Löhne für ungeübte weib-

liche Arbeiter in Buchbindereien und Geschäftsbücher

-

fabriken erklären sich dadurch, daß es sich hierbei

überwiegend um gerade schulentlassene Mädchen han-

delt, die dann später nach etwa zweijähriger Beschatti-

gung, in die Gruppe der höher bezahlten geübten Ar-

beiterinnen aufrücken. (Schluß folgt.)

EK sich zusammenschließen, oder wenn er, wozu er

ebenfalls ermächtigt ist, die Vereinigung einer

EK die nicht nur vorübergehend weniger als 50UU

Mitglieder hat, mit einer anderen EK. anordnet. J^s

hat also auch für die EK. der Gedanke der Ver-

einigung, des Zusammenschlusses Eingang gefunden,

den die Reform für die Innungs- und die Besonderen

Ortskrankenkassen schon kennt. Er ist hier ein-

deutig an die Stelle der Auflösung entsprechend

kleiner Kassen getreten. Eine Zulassung kann nicht

mehr aus diesem Grunde widerrufen werden, wie es

bisher bei Berufskrankenkassen möglich war. § 51b

RVO der vom Widerruf der Zulassungen
handelt, ist demgemäß geändert worden. Neu ist

darin noch, daß der Widerruf nur noch durch das

Reichsversicherungsamt erfolgt, und zwar nicht nur,

ähnlich wie bisher, wegen Verstoß gegen die gesetz;-

lichen Vorschriften oder Erweiterung des Bezirks oder

Mitgliederkreises, sondern auch dann, wenn gegen
die vom Reichsarbeitsminister erlasse-

nen Werbungsrichtlinien verstoßen wird.

Das Aufbaugesetz hat sowohl hinsichtlich der (jre-

moinschaftsaufgaben wie der Aufsicht eine

Trennung der Ersatzkassen für Arbeiter und Für Angestellte

vorgenommen, die auch die Grundlage der
12. Aufbau-VO. bildet.

Danach sind, von den am 1. 1. 1936 zugelassenen,

„Ersatzkassen der Krankenversicherung für Ange-

si eilte- solche, deren Mitglieder ausschließlich
Angestellte sind, alle übrigen „Ersatzkassen

der Krankenversicherung für Arbeiter". Auf die bK.,

die ja nunmehr Träger der KV. sind, finden die fui

kleinere Versichcrungsvereine a. G. geltenden Vor-

schriften nur noch insoweit Anwendung, als nicht

die RVO. und die 12. Aufbau-VO. anderes bestimmen.

») St.'^tundenlohn in Pf., W. - Wochenlohn in

Mark.

S.

y n
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Der Trennung der EK. in zwei Gruppen ist durch

eine klare Scheidung der Mitglieder Rech-

nung getragen. Jede Kasse, die bisher beide Arten

von Mitgliedern umfaßte, hat bis Ende Januar 1936

dem Reichsarbeitsminister ihre Entscheidung über

ihren zukünftigen Charakter mitzuteilen und bis zum

31 3 36 Personen, die danach nicht mehr ihre Mit-

gleder sein können, mit dem anteiligen Ver-
mögen auf eine andere E K. zu übertragen.

So weit das bei Nicht versicherungspflichtigen

nicht möglich ist, entscheidet der Reichsarbeitsmmisier,

ob sie bei der EK. bleiben können oder mit dem

anteiligen Vermögen abzufinden und auszuscheiden

sind Die Ausscheidenden wie die übernehmende l^K.

bedürfen dazu der Zustimmung der Aufsichtsbehörde,

darüber hinaus auch derjenigen des I^e/chsarbcits-

ministers, sofern Bestände von mehr als 500 Mit-

gliedern übertragen werden sollen. Nach dem 31. März

ist jede EK. nur noch für Angestellte oder für Ar-

beiter zugelassen.
, ^. ,

• u „^«
Der Charakter des Trägers der Krankenversicherung

wird dadurch scharf herausgehoben, daß erwartungs-

gemäß Privat versicherte ausgeschaltet
werden, vom 1. 1. 36 ab dürfen

nur noch \ersichcrungspfliclitiy:e und -berechtigte

im Sinne der §§ 165ff. und 176ff. RVO. neu auf-

genommen werden und zwar entweder nur Ange-

stellte oder nur Arbeiter. Sie müssen in dem

Bezirk wohnen und dem Mitgliederkreis angehören,

für den die EK. zugelassen ist. Ihre Mitglied-

Schaft erlischt, sobald ihr regelmäßiges Jahres-
einkommen 7200 M. übersteigt. Im übrigen

gelten für die freiwillige Weitcrversichung nach

dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht die

Bestimmungen der Satzung. Nach dem Tode eines

Mitgliedes kann der üb erle bend e Eh ega 1 1 e,

sofern er nicht auf Grund eines anderen Reichs-

gesetzes krankenversichert ist, in gleicher Weise

wie das Mitglied sich versichern, wenn er das

binnen 3 Wochen nach dem Tode^ des Mitgliedes

neue, als § 508a eingefügte Vorschrift, daß versicherungs-

Pflichtige Mitglieder beim A usc hei den wegen
Erwerbslosigkeit Anspruch nach § 214 KVU. —
d. h. auf die Regelleistungen, sofern eine bestimmte

Versicherungsdauer vorlag - haben. Erleichterungen

für den Arbeitgeber enthalten 2 Zusätze zu ^5^1:

Die EK. hat ihn binnen einer Woche zu benachrichtigen,

wenn Mitglieder ausscheiden, die nicht kranken-, wohl

aber arbeitslosenversicherungspfhchtig sind. So lange

ein Arbeitgeber durch die EK. vom Ausscheiden eines

Mitgliedes nicht benachrichtigt worden ist, und er auch

sonst davon nichts erfahren hat, ist er zur Zahlung

von Beiträgen an die gesetzliche Krankenkasse nicht

verpflichtet; hiermit wird die weitergeltende \ orschrift,

daß in solchen Fällen die EK. der Krankenkasse für

ihre Leistungen haftet, ergänzt.

In der Leitung der Ersatzkasse wird

das Führerprinzip

voll durchgeführt. -d t ^^

Jede EK. hat einen Leiter, dessen Bestellung

durch die Satzung geregelt wird. Sie bedarf der Be-

stätigung durch den Leiter der Reichsversicherungs-

anstalt t'ür Angestellte bzw. der zuständigen Landes-

Versicherungsanstalt, die, wenn es die dienstlichen Be-

lange erfordern, den Leiter abberufen und seinen Platz

vorläufig besetzen können. Der Leiter ist der gesetz-

liche Vertreter der EK., auf ihn gehen alle bisher dem

Vorstand, dem Aufsiclitsrat oder der obersten Ver-

tretung zustehenden Befugnisse über. In bezug auf

die Stellvertretung und die Übertragung laufender Ge^

Schäfte finden die gemäß der 5. Autbau-VO. für die

gesetzlichen Krankenkassen geltenden Vorschriften An-

''It^'e^rster Leiter, bis Ende 1936, gilt der Anfang

d J vorhandene Vorsitzende des Vorstandes oder der

kassenleiter, sofern dieser ehrenamtlich tätig war, der

Geschäftsführer. Hiernach ist
^"^""f^^^rTpfter be

nirgends deutlich ausgesprochen -, daß der Leiter be-

solde? sein soll. Es fällt auf, daß ^^^^^fSenuberfj^

Persönliche Voraussetzungen des Leit^ers ledig-

«rmrciTcn Deantragt. i

,

Besondere Z u schuß ver sichorun gen und
besondere Krankengeldversicherungen dür-

fen nicht mehr neu abgeschlossen werden.

Etwa vorhandene Abteilungen für Krankengeldver-

sicherung sind bis zum 31. 3. 36 auf eine andere, private

Versicherungsunternehmung zu übertragen, mit Aus-

nahme derjenigen Mitglieder, die auf Grund freiwilliger

Weiterversicherung Ansprüche auf Fami lenwochenhilfe

haben (§ 507 a Abs. 2 RVO.). Die vorhandenen Mit-

glieder, die nun grundsätzlich nicht mehr zum
Personenkreis der EK. gehören, wed sie weder

versicherungspflichtig noch -berechtigt sind, werden

nicht ohne weiteres ausgeschlossen. Sie können jedoch

bis Ende d. J. mit dem anteiligen Vermögen auf andere

Versicherungsunternehmungen übertragen werden.

Auch für alle diese Übertragungen smd die oben

genannten Zustimmungen, auch diejenige der Auf-

sichtsbehörde der übernehmenden Versicherungsunter-

nehmung erforderlich. ., ,^ ,

Nebfn diesem neuen Sachrecht gilt weiter das

in der RVO. - 2. Buch IX. Absclinitt - enthaltene,

soweit es nicht im einzelnen fortfällt weil es überhol

ist. Außer dem schon erwähnten § ,W3 fallen tort

dte §§ 510, 514 und 515, die sich auf die Leitung der

EK und auf ihre Zulassung beziehen. In allen weiter-

geltenden Vorschriften wird die Bezeichnung Verein

durch Ersatzkasse ersetzt. Als ^fc^'tag für die Un

zulässigkeit der Aufl^^^e, anderen Veren^gun^gen

Uannri^JeTztderTjttÄ

SthC;=rae^r^rfct;.lL^.^^^^^^^^^
Vereins vorgesehen hatte). Die Berechtigung, Bo -

HaTsabstufungen nach dem Lebensalter, die seit

Anfa^ng 1911 bestehen, beizubehalten, ist erhalten ge-

tnihel jedoch das Recht fortgefa len sie nach dem

Gesundheitszustand gegebenenfalls ''"her zu bemessen^

Sehr wesentlich und seit langem gewünscht ist die

ßeschriebenen angeführt werden, "die dort für ehren-

fmtliche Leiter |elten: Nationalsozialistische Zuvor-

lässiakeit, arische Abstammung, auch der Ehelrau,

und^Vo lendung des 27. Lebensjahres Fachliche Be-

dingungen werden nicht ausdrücklich gestellt. Die

Formulierung dieser Vorschriften erscheint danach e -

was lückenhaft. Wir nehmen »b«--
f". <if

"ir sie

richtie dahin interpretieren, daß ein besoldeter

Leite? nationalsozialistischer Prägung vorgesehen ist,

der denienigen fachlichen Anforderungen ent-

sp'recheTZß, die die Satzung vorzusehen haben w.rd^

Auch hier ist dem Leiter ein Beirat beigegeben

worden In seiner Zusammensetzung und seinem Zu-

rtandekommen unterscheidet er sich von den Beiraten

Inderer Krankenkassen lediglieh durch ^as Fehlen von

Arbeiteeber-Vertretern. Er besteht aus Mitglieaern

d e r E r s a t z k a s s o , deren Zahl die Satzung bestimmt

und die ebenso wie ihre Stellvertreter von der Aufsichts-

behörde nach Anhörung des Sozialamts der Dei^schen

Arbeitsfront berufen werden, aus dein vom Reichs

rr^'feb1eSrpTrsV.ra^t""VrTrstIrirrt fsJ
cler «jODieiBKui p bilden (inzwischen
bis spätestens zum 31. J.^t> z" ""^" ,\ . ,

fungiert der bisherige Aufsichtsrat).
^ ^V^ it bis Ende

derfn Kassen läuft seine erste Amtsz'^'t bis Ende

1936 und dauert alsdann jeweils 5 Jahre.

Ist insoweit der Beirat formal fast yollig dem der

anderen Krankenkassen «"g<'g'"''>«"'
^"^i" 'Lder öb-

rmerWn von der in einer gesetzliehen Kasse sieh grund-

TtXh unterscheidet, so' hat offenbar der b^»-"de;e

immer noch vereinsähnliehe Charakter der EK^ dazu

fS' 1' in'^defRVehtrng, ^dre^r^hc.rfh^UrTe

übrigen Versicherungsträger schon seit langem ge-

wÄt wird Zunächst hat, wie überall, der Beirat die

Verpflichtung, den Leiter zu b e r a t e n und zu u n t e r -

!•
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stützen. Weiter ,,kann" der Leiter ,,in allen An-
gelegenheiten seines Aufgabenbereichs den Rat
des Beirats einholen** — so daß es in der Praxis

weitgehend bei diesem liegen wird, ob er durchgängig
eingeschaltet werden wird. Hierzu ist um so mehr Ge-
legenheit gegeben, als für eine Reihe von Gebieten
seine Mitwirkung zwingend vorgeschrieben wird.

Zur Beratung hat ihm der Leiter die Grundsätze
für die Vermögensverwaltung und -anläge sowie für

die Überwachung der Leistungsempfängor einschl.

Krankenordnung vorzulegen. Seiner Zustimmung
bedürfen Beschlüsse über Erlaß der Satzung, der all-

gemeinen Versicherungsbedingungen, der Kranken-
ordnung und über die Auflösung der EK. Zu be-
schließen hat er über die Genehmigung des Rfch-
nungsabschlusses. Wird Zustimmung oder Beschluß
verweigert, so können sie allerdings auf Antrag des

Leiters von der Aufsichtsbehörde ersetzt werden.
Die Neuregelung der

Aufsicht

die, wie erinnerlich, das Aufbaugesetz selbst bereits

für die Arbeiter-EK. den Versicherungsämtern, für

die Angestellten-EK. der Reichsversicherungsan-
stalt für Angestellte übertragen hat, greift erst vom
l. April 1936 ab Platz. Indessen wirken die neuen
Aufsichtsbehörden bei der Bestellung des Leiters,

des Beirats u. ä. bereits mit.

Für die Austragung von

Streitigkeiten

sind ebenfalls vom 1. April ab die Behörden der
Reichsversicherung zuständig, wie es sieh für Ver-
sicherungsträger von selbst versteht.

Die VO. enthält im übrigen noch die verfahrens-
niäßig erforderlichen Übergangs- und Schutzbestim-
mungen und die übliche Berechtigung des Reichs-
arbeitsministers, Durchführungsvorschriften recht-
licher und verwaltungsmäßiger Art zvi erlassen.

Diese können sich auch auf die Rücklagen der

Bedürfnis nach einer Klärung der Rechtslage der

Ersatzkassen um so stärker war.

Zu den nun im Anschluß hieran zu klärenden Fragen
werden auch die Werbungsmöglichkeiten ge-

hören, die bisher nur vorläufig abgegrenzt sind. Wie
wir berichtet hatten (Jg. 43 Sp. 1437, 1495), war den
EK. eine Werbungssperre bis 1.4. 35 auferlegt worden,
soweit es sich um eine breit ausholende Propaoanda
handelt. Da der Reichswirtschafts- und der Roichs-
nrbeitsminister zu der Auffassung gelangten, daß die

Kassen dem Sinn dieser Anordnung — den Neuaufbau
der KV. nicht zu stören — nicht ausreichend ent-

sprachen, wurden dann die Werbecinschränkungen über
tlen genannten Zeitpunkt hinaus ,,bis auf weiteres" ver-

längert. Es sind also Plakate, Flugblätter, Rund-
schreiben an Nichtmitglieder sowie in Betriebsver-

sammlungen verboten geblieben, so daß praktisch nicht

viel anderes als Einzelwerbung und Anzeigen in Zei-

tungen und Zeitschriften übrigblieb.

Ob und wieweit diese Maßnahmen die Ergebnisse
des Jahres 1935 beeinflußt haben, läßt sich noch nicht

übersehen, weil die Jahresberichte noch nicht vor-

liegen. Die

Jahresberichte über das Jahr 1934:

die im Augenblick der Rechtsfestigung besonderes
Interesse beanspruchen, sind durchweg günstig. So
war bei der größten (früher Barmer) Krankenkasse
der Deutschen Angestellten der Bestand an
Stammversicherungen von 558000 um fast 61000 auf
fast 619000, der Familienversicherungen von 123600
auf 153700 gestiegen. Die oberen Beitragsklassen wiesen
steigende Besetzung auf, der Grundlohndurchschnitt
hatte sich erhöht. Obwohl der Beitragsdurchschnitt
infolge Ausscheidens vieler weiblicher Arbeitskräfte,
die Zuschlag zahlen, und Senkung des Familienver-
sicherungsbeitrages sich nur gering erhöhte, stiegen

doch die Beitragseinnahmen auf 53 (47,8) Mill. M.
Allerdings wuchsen auch die Leistungen beträchtlich

auf 46.9 (41.6) Miil.M. Sehr hc

zugss't eilen für <iie Beiträge zur Arbeitslosenver-

sicherung sind, fungiert bei den Angestellten-EK. als

überwachende Aufsichtsbehörde nicht der Leiter der

RfA. sondern das für den Sitz der EK. zuständige

Versicherungsamt. Die hierauf bezügliche Vorschrift

des AVAVG. (§ 148 Abs. 2) ist entsprechend geändert

worden.

Durch den Erlaß der VO. ist nun hoffentlich

das Kapitel

Kampf zwischen Orts- und Er8atzlias8«'n abgeschlossen

worden, ein Kampf, der in den letzten beiden Jahren

in recht unerfreulichem Grade wieder aufgebrochen

war. Wer zunächst die Schuld trug, ist schwer zu

sagen. An Polemik von Betriebskrankenkassenseite,

mit der wir uns z. Z. hier eingehend auseinander-

gesetzt haben (Jg. 43 Sp. 1431, 1433f., 1405), hat

es nicht gefehlt. Nach weiterem leichten Vorposten-

geplänkel war vom Ortskassenverband das recht

schwere Geschütz eines diesem Kampf besonders

gewidmeten Heftes (Die Ortskrankenkasse Nr. 11

vom 11. 4. 35) aufgefahren worden. Nachdem die

Polemik auch in die politische Tagespresse hinein-

getragen worden war, hatte, wie erinnerlich, Peppler

für das Sozialamt der Deutschen Arbeitsfront sich

für den durch das Aufbaugesetz geschaffenen Stand

und gegen die öffentliche Austragung von Interessen-

tengegensätzen ausgesprochen, die nationalsoziali-

stischen Grundsätzen durchaus widerspreche. Diese

Forderung hat ihre Wirkung auch nicht verfehlt.

Aber man konnte nicht überhören, daß es trotzdem

unterirdisch weitergegrollt hat, und daß daher das

7l^ 'Zeitschrift niit Z58UÜU1VT., trotz eines reicniicnöi:

Inseratenteils; sie enthält zahllose Feuilleton- Geschichten

ohne Niveau und sonstige Einzelheiten, die für unser

Gefühl nichts darin zu suchen haben und die Mitglieder

finanziell zu Unrecht belasten. Die Gewinn- und Ver-

lustrechnung bilanziert mit 63,6 Mill. M. Die Rück-

lage belief sich auf 9,6 Mill. M.
. .

Von den Berufskrankenkassen haben diejenige

der Kaufmannsgehilfen und die der weiblichen
Angestellten ihre Berichte gemeinsam herausgege-

ben. Diese beiden Kassen bilden seit Mitte 1935 allein

eine Arbeitsgemeinschaft, nachdem aus der

früheren „Arbeitsgemeinschaft der Berufskranken-

kassen** die BK. der Büro- und Behördenangestellten,

der Werkmeister und der Techniker ausgeschieden

waren. Die Zahl der Mitglieder war bei der Männer-

Kasse von rd. 422000 auf 445000 (davon fast 98000

Nichtversicherungspflichtige), bei den Frauen von

132000 auf 161000 (10000) gestiegen. Die Zahl der

Familien- und Hinterbliebenenversicherten belief sich

auf 190000 und 2500, mit geringfügigen Ausnahmen
unter Zuschußleistung. In der Männer-Kasse betrugen

die Beitragseinnahmen 39,4 Mill., die Leistungen36,5Mill.

Bei Aktiven und Passiven in Höhe von 16,7 Mill. be-

lief sich die Rücklage auf 6,4 Mill. M. Die Frauen-

Kasse verzeichnet 9,1 Mill. Einnahmen, 8,8 Mill.

Leistungen und eine Rücklage von 1,8 Mill. bei Aktiven

und Passiven in Höhe von 3,1 Mill. M.
Der Verband kaufmännischer Berufs-

krankenkassen berichtet über 18 Kassen (deren

Zahl wohl inzwischen etwas zusammengeschmolzen ist)

im Jahresdurchschnitt mit 1,5 Mill. Mitgliedern (Jahres-

Zugang fast 146000), von denen 80,1% versicherungs-

pflichtig waren. Dazu kamen 492000 (405000) Familien-

versicherungen. Für Leistungen wurden insgesamt

116,2 Mill. (99,8 Mill.) aufgewendet. Die Rücklagen
beliefen sich auf fast 26,7 Mill. M. am Jahresschluß.

Es handelt sich also um Unternehmungen, die auch
wirtschaftlich von recht erheblicher Bedeutung sind. 1
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Weiteres aufschlußreiches Material, auf das wir hier

nicht näher eingehen können, auf das wir aber doch

verweisen wollen, hat s. Z. „Die Ersatzkasse** Mai 1935

als Erwiderung auf die ,,Kampfnummer" der ,,Orts-

krankenkasse** veröffentlicht.

Wird nun die Neuregelung, wie sie durch die VO.

getroffen worden ist, eine volle Befriedigung bringen?

Ihre Gestaltung macht es erklärUch, daß sie ver-

hältnismäßig lange Zeit auf sich hat warten lassen.

Offenbar waren die Schwierigkeiten so groß, daß

noch einige Unebenheiten zurückgeblieben sind.

Daß nicht eindeutig gesagt wird, ob der Leiter be-

soldet sein soll, haben wir oben schon erwähnt.

Nicht klar ersichtlich ist weiter, wo die Versicherungs-

berechtigten bleiben sollen. Es heißt, daß EK. für

Angestellte „ausschließlich Angestellte'* als Mitglieder

haben; „die übrigen" Kassen sind EK. für Arbeiter.

Bedeutet das, daß alle nach § 17Gff. RVO. Ver-

sicherungsberechtigten, soweit sie sich bisher in An-

gestelltenkassen befinden, an Arbeiterkassen zu über-

weisen sind? Ferner heißt es in den Vorschriften

über Neuaufnahmen nach dem 1. 1. 36, daß EK.

für Angestellte „nur Angestellte" und die EK. für

Arbeiter „nur Arbeiter" aufnehmen dürfen. Auch

hier fehlt eine Angabe über die Unterbringung der an

sich zugelassenen Versicherungsberechtigten. Keine

Vorsorge ist, wenn wir die VO. richtig lesen, auch

für die Einzelfälle eines Berufswechsels vom Arbeiter

zum Angestellten oder umgekehrt (wie er z. B. be-

sonders bei Werkmeistern etwa in wirtschaftlich

schwierigen Zeiten nicht selten ist) getroffen.

Soweit es sich hierbei lediglich um Ungenauig-

keiten oder vielleicht bewußt um Vermeidung der

Bereinigung in den Durchführungsvorschriften ein-

fach sein. Aber die zuletzt erwähnte Frage des

Verbleibs einzelner Mitglieder beim Berufswechsel

ist doch nicht nur technischer Natur, sondern ge-

hört zu einem grundsätzlichen Fragenkomplex, der

bei genauer Durchsicht der VO. sichtbar wird: ob
es sich nicht doch in gewisser Hinsicht um ein Ex-
periment handelt, das auf seine Durchführbarkeit

erst noch erprobt werden muß. Die Neuregelung
versucht einen Ausgleich zwischen den Kassengrup-

pen. Die Ersatzkassen werden erhalten, sie sind

rechtlich (als Versicherungsträger) stärker gesichert

als vorher, es werden ihnen aber Beschränkungen
auferlegt, von denen sich erst erweisen muß, wie

sie auf ihre Wirtschaftlichkeit wirken werden. Zu-

nächst sind die Ersatzkassen in ihrer Werbetätigkeit

nicht mehr frei, und es ist fraglich, ob und wie-

weit sich dadurch der Mitgliederzuwachs verringern

kann. Ganz sicher aber sind ihnen durch die Neu-
regelung, jedenfalls für die Zukunft, Mitgliederver-

luste infolge der Einkommensgrenze von 7200 M.
jährlich für Versicherungsberechtigte und vor allem

der Ausscheidung der weder Versicherungspflichtigen

noch -berechtigten. Deren Zahl betrug im März 1935
bei den 5 Berufskrankenkassen 18500 von rund

703000 Mitgliedern, also mit etwa 2,0%, kein allzu

großer, immerhin doch auch nicht völlig belangloser

Anteil. Schließlich kommt auch noch der Fortfall

der Familienzuschußversicherungen — die Mitte 1935

bei der Deutschen Angestellten-Kasse etwa 100000

betrugen — und der besonderen Krankengeldver-

sicherung hinzu. Es muß also abgewartet werden,

ob unter diesen zusammenwirkenden Einschränkungen

die Tragfähigkeit der Kassen nicht leiden wird.

Wenn sie geschwächt würden, ohne daß die Orts-

krankenkassen einen Nutzen davon haben, weil diesen

die Personen ebenfalls nicht beitreten können, die

aus den EK. ausgeschieden werden müssen, so wäre

offensichtlich damit niemandem gedient.

Sehr wesentlich erscheint uns gerade unter diesem

Gesichtspunkt, daß der Reichsarbeitsminister die Zu-

sammenfassung von Ersatzkassen vorgesehen hat,

die allein nicht lebensfähig sind. Bei der Neu-

regelung ist der Sonderbegriff der Berufskranken-

kasse verschwunden. Wir sehen auch keinen zwin-

genden Grund, es unter allen Umständen bei der

gegenwärtigen Gruppierung der Kassen zu belassen.

Wenn Professor Lutz Richter (in der „Ortskranken-

kasse" a. a. O.) ausgeführt hat, daß den Berufs-

krankenkassen die soziologische Grundlage fast rest-

los verlorengegangen sei, so ist daran viel Wahres.

Der Ersatzkassen-Verband (Die Ersatzkasse 1935

H. 5) wirft ihm auch zu Unrecht Unlogik vor, weil

er vor der nationalen Revolution die Ersatzkassen

bejaht habe. Dieser Vorwurf übersieht nämlich,

daß damals die Gewerkschaften bestanden, an die

sich die Berufskassen angelehnt haben. Es wäre

wohl doch noch zu stark in überholten Begriffen

gedacht, wenn man sich heute auf den Standpunkt

stellen wollte, daß die Ersatzkassen der Kaufmanns-

gehilfen, der Behörden- und Büroangestellten, der

Werkmeister und der Techniker — der besondere

Zusammenschluß der weiblichen Angestellten ist ab-

^.eiohond „y«i .ba>Sie£X£P — unbediii.<lt_8eUiatändir

nebeneinander bestehen müßten und daß sie nicht

alle oder wenigstens einige von ihnen miteinander

verschmolzen werden könnten.

Auch dann ist die Frage der ,,soziologischen Grund-

lage" im Sinne von Lutz Richter noch ungelöst.

Das ist auch nicht nötig. So wesentlich selbst-

verständlich die Zweckmäßigkeitsfragen in der Sozial-

versicherung sind, und so positiv in diesem Sinne

der Neuaufbau ausgerichtet ist, so kann man doch

dieser Frage nicht ausschließlich mit rationalistischen

Gesichtspunkten beikommen. Die seelische V^erbun-

denheit von Versicherten mit ihren Einrichtungen,

die bei den Angestellten infolge der Anpassung der

Versicherung an ihre Bedürfnisse in besonderem

Maße besteht — wie dies die Begründung zum Auf-

baugesetz auch hervorgehoben hat — , ist für die

Gesunderhaltung der Sozialversicherung von nicht

zu unterschätzendem Wert. Wenn wir sehen, daß

(Juni 1934) rund 18 Millionen Mitgliedern der reichs-

gesetzlichen Kassen nahezu 1,8 Mill. Mitglieder von

Ersatzkassen (davon 1,5 Mill. bei den Angestellten-,

hiervon 703 000 bei den 5 Berufskrankenkassen),

also fast Vio gegenüberstehen, so kommt hierin der

Wunsch der Versicherten nach den Ersatzkassen so

stark zum Ausdruck, daß damit für uns ihre Existenz-

berechtigung ohne weiteres und ohne besondere Er-

forschung ihrer soziologischen Grundlage erwiesen

ist. Ändert sich hieran durch die besprochenen

Beschränkungen oder etwaige sonstige Momente der

Neuregelung — zu denen vielleicht auch die Aus-

schaltung jeden Einflusses der Mitglieder gehören
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könnte, oder anderes, das sich im AugenWick noch

nicht voll Überblicken läßt - nichts, bleibt viel

meh d°e Anziehungskraft der Ersatzkassen erhalten,

Znn ist es nur recht und billig, wenn ihnen ih e

Existenz gelassen wird. F'-"f
bedeutet das auch

daß ihnen nicht allzu ängstlich der «"hw-^ng
J^

schnitten wird. Denn, wenn sie v°/';"f" ^7^;
müssen sie auch nützlich sem, und das kennen sie

Z wer^^ ihnen ausreichende Wirkensmöglichkeit

b ei'bt Das sollten auch die Gegner von gestern

bedenken Es ist für die einen wie für die anderen

Kassen Platz, und an Aufgaben, die gememsam

oder von jed^r Art allein gelöst werden können,

mangelt es nicht.

Z„r M.He.aun.rhH.un« In «'er r„laUv;ers^Uer„nfl

'"TrL%re nerBerXenofenÄft, mit Zu-
weiter der Le'tei emer Bcru g ^^. ^^_. ^^j.

tZZ7 de? Slowö'ilrvon^len
gesetzlichen wo

\Z'S:.f Satzungsvorschritten abwe-he^i,tr^„g
..„n,

T)ip 5 VO. zum Aufbau der bozialversicneiuiiB

o, 10 V(Tff 44 Sp. 150) hat bestimmt, daß Ge-

'™e nd'eVdie'nTcht Inehr Versic leruiigs-

Träger werden kömiten mit dem
31.^^^^^^^^^

^fre'^tLÄene^B S^PX^U-

Sg^o's auf dt Gemei'nde-UnfaUversicherungsverband

.Übergehen.

Dle^Mlchenin'flspmcht von Jugcndpflegedezeraciiten

und Bezlrksiugenduarllnnen

in der Angestellten- und Krankenversicherung hat der

Reichs, und Preußische Erziehungsminister im Kmver-

nehmen mit dem Preußischen Finanzmmister m emem

ErH vom 21. 12. 35 für alle die Fälle bejaht, m denen

d'e Genannten nicht als Beamte, Beamtenanwarter

und Beamte im Vorbereitungsdienst von der Ver-

s^trunZnicht befreit sind. Die für die Erzieher im

Landjahr getroffenen Bestimmungen finden sinngemäß

Anwendung.

Literarische Mitteilungen.

KIngeBandf Bücher werden hier dem Titel nach angezeigt. BesprechnnB

bleibt vorbehalten. RüciL.endunR erfolgt in keinem Falle.

Dr. Hen sei u. E. Keßler, 1000 Hörer antworten.

Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Berlin 1935.

54 S. 1,40 M.

Die Erhebung, über deren soziale Bedeutung wir

berichtet haben (Jg. 44 Sp. 377), hegt hier, in erster

Linie für den Handel bearbeitet, vor. Die Bearbeitung

ßibt weiteres interessantes Material über die soziale Glie-

derung der Befragten, ihre Hörmotive und -wünsche.

Dr H St oll, Deutsches Bauernrecht. Vlg. J. C.Mohr
*

(Paul Siebeck), Tübingen 1935. VI u. 122 b.

Diese Schrift ist die erste zusammenfassende Dar-

stellunc des neuen deutschen Bauernrechts. Nach

einer guten geschichtlichen Einleitung wird der Bauern-

stand behandelt. Sodann werden die Rechtsverhalt-

nisse an Grund und Boden erörtert, insbesondere das

Erbhofrecht. Es folgen das bäuerliche Wirtschaftsrecht

(vor allem die Marktordnung) und das ländliche bied-

lungsrecht. Das Buch ist zur Einführung m diese wich-

tigen Rechtsgebiete vortrefflich geeignet. -e-
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die deutsche Zigarrenherstellung (RTO.) vom 10. 10.

1935 in Kraft getreten, die der vom Reichsarbeits-

minister ernannte Sondertreuhänder der Arbeit er-

lassen hat. Die RTO. enthält u. a. Bestimmungen

über die Gewährung einer Familienzulage an die in

der deutschen Zigarrenherstellung als Zurichter,

Wickelmacher und Roller beschäftigten Haushaltungs-

vorstände.

Die Ehistufun2:s8tclle

ist von der Deutschen Arbeitsfront mit dem Sitz

in Hamburg zu errichten. Sie hat die Aufgabe,

alle im Deutschen Reich hergestellten Zigarren-,

Zigarillo- und Stumpensorten unter die Entgelt-

bestimmungen der RTO. einzustufen. Es handelt

sich hierbei im wesentlichen um die Fortsetzung

der Tätigkeit des bisherigen Tarifierungsamts Dieses

hat sich offensichtlich bewährt. Durch den Wegfall

der früheren TarifVertragsparteien hatte jedoch das

Tarifierungsamt seine Rechtsgrundlage verloren. Die

VO gibt der Einstufungstätigkeit die fehlende recht-

liche Grundlage wieder. Sozialpolitisch hat die

Einstufungsstelle den Zweck, dafür zu sorgen, daU

die Vorschriften der RTO. über die Entlohnung

allenthalben einheitlich befolgt und nicht "^gangen

werden Die Gefahr der Umgehung ist deshalb in

der Zigarrenherstellung eher als in anderen Industrien

gegeben, weil im einzelnen Betrieb die Produktion

der Zigarren, Zigarillos und Stumpen hinsichthch

Fassonklasse, Gewicht, Arbeitsart, Erschwerungen usw.

häufig wechselt und deshalb eine restlose Erfassung
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Reichspräsident von Hindenburg f
Deutschland trauert um seinen Reichspräsidenten.

Wie selten ein Staatsoberhaupt besaß Generalfeldmarschall von Hindenburg die ehrfürchtige

Liebe seines ganzen Volkes. Die Deutschen verehren in dem großeuiJToten, dessen sterbHche

Hülle nun das Tannenberg-Denkmal birgt, den Mann, der bis ins hohe Greisenalter sich nie dem

Ruf des Volkes entzogen hat, den Menschen, der in einer reinen und schlichten Frömmigkeit

jede Bürde auf sich nahm und unbeirrbar, nur der göttlichen Stimme und der seines Gewissens

gehorchend, dem deutschen Volke als Führer in Krieg und Nachkriegszeit diente.

So wird seine Gestalt im heutigen Geschlecht fortleben, sein Wesen unverlierbarer Besitz

des Volkes sein. •

Soziale Wirtschaftsreform in USA.
Von Dr. Fr. T. Ried, New York.

Kaum ein Jahr nach der Inkraftsetzung des i>V eevTäP"

Recovery Act (NRA.) in USA. ist dieses revolutionäre

Programm vielleicht noch mehr umstritten, als es im

Juli 1933, in dem Zeitpunkt war, in dem der Präsident

das Land mit der Neuheit seiner Ideen überraschte.

,,Seiner" Ideen nur insofern, als er die Pläne; die seine

wissenschaftlichen Berater, die Männer des viel-

umstrittenen ,,Brain Trust", entwickelt hatten, sich zu

eigen machte und mit der ganzen Energie seiner Per-

sönlichkeit und der Macht, die sich in seinem Amt
konzentriert, durchfülu'te. Wiu*de man heute eine Ab-

stimmung über sein Programm vornehmen, so fände

es Zustimmung bei der Arbeiterschaft, großen Teilen

des Mittelstandes, verarbeitender Industrien und allen,

die nicht unmittelbar am Geschäftsleben beteiligt

sind, während die Landwirtschaft entschieden ab-

lehnen, Schwerindustrie und Finanz zum mindesten

stark kritisch antworten würden. Aufhebung der

NRA. würde keine Gruppe verlangen. Ganz all-

gemein wäre die Anerkennung der Tatsache, daß der

Präsident in äußerst kritischer Zeit, einer Zeit, in der

man in weiten Kreisen der Möglichkeit einer Re-

volution entgegensah, entschlossen handelte imd damit

der so gefährlichen Panik ein Ende bereitete. Ver-

gleicht man die Stimmung des Volkes im Vorjahr mit

der heutigen, so scheint der Wandel fiu* das Programm

zu sprechen. Bei Regierungsantritt des Präsidenten:

Finanzkrise und die Befürchtung einer allgemeinen

Geschäftsstockung. Nach 3V2 Jahren ständigen

Niederganges wurde das so jäh aus dem Traum ewiger

Prosperität erwachte Volk sich bewußt, daß nach voller

Besiedlung des Staatsgebiets, nach dem Stillstand des

Zuges zum Westen, auch in diesem Land Organisation

der Expansion folgen müsse, und daß das Zeitalter

der individualistischen Pioniere und der schranken-

losen Möglichkeiten ein Ende gefunden habe. Land-

wirtsc'haft und Industrie, geistige und physische Ar-

bare Hilfe erforderte. Heute arbeitetfuie Industrie üer

Konsumgüter mit der gleichen oder noch stärkerer

Intensität als zur Zeit der Hochkonjunktur, in der

Schwerindustrie hat erhebliche Belebung eingesetzt,

ein Teil der Arbeitslosen ist zu ihren Arbeitsplätzen

zurückgekehrt, ein anderer wird an Notstandsprojekten

beschäftigt, große Scharen sind in die stark erweiterte

Bundesbürokratie eingereiht worden. Und doch

ist das Gefühl der Sicherheit dahin und wird die Frage,

ob die ökonomischen Grundgedanken des Recovery-

Programms die neugestaltete Wirtschaft auf die

Dauer tragen können, lebhaft erörtert. Denn Recovery

heißt nicht Erholung, nicht Rückkehr zur verlorenen

Prosperität, sondern soll ein neues Organisations-

Programm in sich schließen, das die Entstehung

derartiger UnVerhältnismäßigkeiten, wie sie in der

letzten Krise hervortraten, unmöglich macht. Re-

adjustment, Neuanpassung, wäre der bessere Ausdruck

für die Wirtschaftsumformung, die die Regierung er-

strebt und die den liberalen, demokratischen, unab-

hängigkeits- und freiheitsbewußten Amerikaner davor

bewahren will, den Weg des Kommunismus oder auch

den des Faschismus zu gehen.

Im großen Wiederaufbauprogramm sind die Re-

formen des National Recovery Act nur ein Teil,

wenn auch der wesentlichste. Der Gesamtplan, der

in einer Fülle von Gesetzen entwickelt wurde, bezweckt

die Sanierung der Landwirtschaft und der Banken,

Planung des Eisenbahnverkehrs, Schuldnerentlastung

imd Kaufkraftstärkung, Preiserhöhung und Geld,

abwertung. Die Grundsätze sind z. T. Widerspruchs,

voll, wie z. B. Kaufkrafterhöhung und Geldentwer.

:j. _
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tung, die Methoden z. T. nur auf Hilfe in unmittelbarer
Not abgestellt, wie z. B. die Einschränkung der Anbau-
flächen in der Landwirtschaft, eine Maßnahme, die
zudem teilweise durch die langanhaltende regenlose
Hitzeperiode überflüssig wurde. (Die Dürre hat mehr
Ernten vernichtet als der Plan sie eingeschränkt
hätte.) Das Programm umschließt eine Eülle einzelner
Experimente, die wechselnde Improvisationen zu-
lassen, keinen systematischen, in allen Einzelheiten
fixierten Plan. Die wirtschaftlichen und macht-
politischen Verschiebungen, die es zur Folge haben
wii-d, lassen sich noch nicht klar übersehen. Sie werden
in jedem Falle einen Umschwung bedeuten, von dem
es eine einfache Umkehr nicht gibt.

Das Wiederaufbauprogramm soll im folgenden
nur in dem Teil, der sozialpolitisch bedeutsam
ist, d. h. im National Recovery Act erörtert
werden. Ziel dieses Gesetzes ist, ,,die Zusammen-
arbeit industrieller Grup]>en untereinander und mit
der Arbeiterschaft zum Zwecke der Ausschaltung
unfairer Konkurrenz und der vollen Ausnutzung des
Pro(luktionsa})parates zu schaffen". Dieser Zweck
soll erreicht werden durch die „codes of fair com-
petition" (vgl. Jg. 42 H. 30 Sp. 901).

Sio werden von repräsentativen Gruppen in jeder
Industrie aufgestellt und enthalten mindestens eine
Regelung von Arbeitszeit, Mindestlöhnen, Vertretung
der Arbeiterschaft, Kinderarbeit, suchen meist aber
auch unfaire Geschäftspraktiken zu beseitigen und
zeigen vielfach darüber hinaus planwirtschaftliche An-
sätze. Nach Annahme des Code und Genehmigung
durch den Präsidenten wird der Code Gesetz
und seine Übertretung strafbar. Zur Ausübung seiner

Zeit hätte leisten können. Der zweite Grund zur
Delegation war der Wunsch, den beteiligten Gruppen
von Kapital und Arbeit, die weit besser als jede Re-
gierungsstelle die Verhältnisse ihrer Industrie beur-
teilen können, die Verantwortung zu übertragen.
Das National Recovery Programm gibt ferner der

Bundesregierung weit größere Vollmachten
als sie auf Grund der Verfassung bisher gehabt hat.
Bekanntlich liegt die gesetzgebende Gewalt in USA.
in sozialpolitischen Fragen bei den Einzelstaaten, und
der Bund hat nur dann eingreifen können, wenn
zwischenstaatliche Beziehungen oder Steuerfragen in
Frage kamen. Jeder Versuch der Bundesregierung, so-
zialpolitische Regelungen für das ganze Gebiet zu
treffen, wurde vom höchsten Gerichtshof der USA.
für verfassungswidrig erklärt. Die Ausdehnung der
Bundesgewalt durch das NRA. ist deshalb kaum auf
Widerstand gestoßen, weil die Notwendigkeit zen-
traler Planung eingesehen wurde und weil die Regelung
durch die Codes in freiwilliger Einigung — wenn auch
unter starkem moralischen Druck — erfolgt. Der dem
Amerikaner so verhaßte Staatseingriff ist dadurch auf
ein Minimum beschränkt worden. Im übrigen hat
das Fehlen jedes Dogmatismus — jenes hartnäckigen
Verteidigens von Sozialismus auf der einen, von
Manchestertum auf der andern Seite — die Einigung
erleichtert.

Ziel des National Recovery Act ist mithin die Neu-
regelung der Wirtschaft durch Selbstver-
waltung der Industrie. Nur soweit diese Seibst-
verwal^g nicht gelingt, greift der Staat ein. Wie
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geschaffen. Das ganze Land ist mit einer doppelten

Reihe von Ausschüssen überzogen, von denen die eme

Konflikte zwischen Kapital und Arbeit, die andere

alle übrigen Streitfragen zu schlichten sucht.

Der Aufbau einer so gewaltigen Bürokratie, wie sie

zur Durchführung dieses Gesetzes wie auch der an-

deren Teile des Programms notwendig ist, zeugt von

einer Revolution des politischen Denkens, der Hal-

tung des Amerikaners gegenüber dem Staat. Nicht

nur der Unternehmer hat sich gewandelt, das ganze

Volk ist davon erfaßt. Noch immer zwar sagt der alte

Gewerkschaftssekretär, daß er grundsätzlich die Ein-

mischinig des Staates ablehne, aber, fügt er neu hinzu,

in Notzeiten wie diesen ist sie nicht zu entbehren.

Drei politisch grundlegende Umwälzungen
hat dasRecovery-Progrannn gebracht : die weitgehende

Machtdelcgation von der Legislative an die staatliche

Exekutive und an die Selbstverwaltung der Wirt-

schaftsgiui)i)en, die Ausdehnung der Bundesgewalt

auf Kosten der Einzelstaaten, die Ausdehnung der

Staatsregulierung auf Gebiete, von denen sie sich

bisher ferngehalten hat.

Das NRA. beruht auf dem Grundsatz, gesetzlich

nur die großen Linien festzulegen und dem

Präsidenten oder einem Verwaltungsamt Vollmacht

zu geben, die Regelung im einzelnen zu treffen.

Es überträgt mithin einen Teil der Rechte des Par-

laments vorübergehend auf die Verwaltung. Teils ge-

schah das, um Zeit zu gewinnen; unter dem NRA.

allein haben 1200 Personen in 6 Monaten 150 Codes

für die verschiedenen Industrien ausgearbeitet, eine

Arbeit, die der Kongreß unmöglich in so kurzer

»eweist die

AuffiSuiig der Bestimmung, nach der der Präsident

Betriebe von Industriezweigen mit ungünstigen

Arbeits- und Konkurrenzverhältnissen genehmigungs-

pflichtig machen konnte. Wer gegen die Codes ver-

stößt, kann nur noch in Strafe genommen werden

oder die Führung des allegorischen Symbols des NRA.,

des blauen Adlers, verlieren. Bezeichnend für die

Macht des großen Unternehmers ist, daß man Ford

auf Grund der günstigen Arbeitsbedingungen seiner

Betriebe den blauen Adler zuerkannt hat, obwohl er

ausdrücklich die Unterstellung unter die Codesbehörde

abgelehnt hat.

Pflicht des Staates ist es jedoch, für alle die-

jenigen, die trotz Recovery keine Arbeit finden,

öffentliche Arbeiten zur Verfügung zu stellen.

Das Gesetz gliedert sich daher in zwei große Teile:

die gemeinsame Aktion der gewerblichen Wirtschaft

und die öffentlichen Arbeiten.

Die Planung der Industrie, die in den Codes

niedergelegt wird, soll nicht den freien Wettbewerb

aufheben, sondern nur den Platz abstecken, auf dem

ein gerechter faü'er Wettbewerb möglich ist. In

kartellähnlichen Organisationen, deren Entartung zum

nur an Preiserhöhung interessierten Kartell befürchtet

wird, hat sich die Industrie nach Aufhebung der Anti-

trustgesetze zusammengefunden. Eine Zusammen-

fassung in großen Gruppen ist nur zur Festlegung

allgemeiner Bedingungen gelungen. Der Wirtschafts-

individualismus des Amerikaners und die tatsächliche

Verschiedenheit der Industrie haben zur Abfassung

einer Fülle spezieller Codes geführt, deren Zahl sich

noch immer weiter vermehrt.

So z. B. wird der Großhandelscode durch eine Reihe
von spezialisierten Codes für Stickereihandel, Bronze-
gegenstände u. a. ergänzt. Bis Endo Mai waren 460
Codes wirksam, die 21 Mill. Arbeitskräfte (von ins-
gesamt 24 Mill.) erfassen, 200 weitere sind in Vor-
bereitung. Infolge der Vielgestaltigkeit arbeitet das
einzelne Unternehmen gelegentlich unter mehreren
Codes, die verschiedene Arbeitszeitregelungen liaben.

Wieweit es gelingen wird, unlautere Konkurrenz
durch die Abmachungen wirklich auszuschalten, kann
heute noch nicht beurteilt werden, weil gerade dieser
Teil der Codes erst jetzt wirksam wird. Man glaubt
im Handel allgemein, daß die Überwachung und Kon-
trolle äußerst schwierig sein wird. Jedenfalls kann die

Tendenz der Codes, Preisunterbietung zu verhindern,
ohne den Konsumenten vor Pieisüberhöhung zu
schützen, leicht zur Ausnutzung der Monopolstellung
der neuen Codesverbände führen. Bisher sind mu- in

der Ölindustrie Preisfestsetzungen vorgesehen. Wenn
die endgültige Stabilisierung des Dollars nicht bald er-

folgt, was nicht zu erwarten ist, so kann sich leicht eine

Kampffront der Produzenten, d. h. Unternehmer und
Arbeiter, gegen die Konsumenten herausbilden. Die
Arbeiter werden dann, wie das in Deutschland in der
ersten Zeit nach dem Kriege geschah, für die Preis-

steigerung der von ihnen erzeugten Produkte durch
Lohnerhöhungen gewonnen. Ob eine solche Ent-
wicklung erfolgen wird, kann nicht mit Sicherheit vor-

ausgesagt werden. Vorläufig klagt der kleine Unter-
nehmer, der nur auf Grund niedriger Preise konkur-
rieren konnte, daß die durch die Codes geschaffenen
Verbände von den Großen beherrscht werden, die

^tsetzun^den Kleinen verdrängen

.

Es klagt die Wirtschaft der ländlichenGegemJ^egei

die der Stadt, daß auf ihre Sonderbedingungen (bisher

z. B. niedrigere Löhne) nicht Rücksicht genommen
werde. Das gleiche wendet der Süden gegen die an-

deren Gegenden des Bundesgebiets ein. Es erweist sich

als überaus schwierig, in einem so ungeheuer weiten und

verschiedenartigen Lande zur Vereinheitlichung der

Industrie zu kommen. Auch die Beschwerdestellen,

die ausdrücklich geschaffen wurden, um dem kleinen

Mann die Möglichkeit zu geben, an sie gegen Ent-

scheidungen des NRA. zu appellieren, haben die

Klagen nicht verstummen lassen.

Bisher hat die Verwaltung keine Neigung gezeigt,

Bestimmungen über Regelung der Produktion in den

Codes anzuerkennen. Nur in einigen Industrien

(Eisen, Stahl, Zement, Holz, Petroleum, Kupfer)

könnte sich auf Grund der Codes eine solche Kon-

trolle entwickeln.

In seinem ,,Blanket Code", den der Präsident als

Beispiel für die Abfassung der Codes aufgestellt Hatte,

und den die Industrien vielfach bis zur Ausarbeitung

des eigenen Code anerkannten, ist der Hauptnachdruck

auf die Beseitigung der Arbeitslosigkeit gelegt

worden. Diesem sozialpolitisch interessanten Teil

liegt die Kaufkrafttheorie imd die ,,Philosophie der

hohen Löhne" zugrunde, der Glaube, daß durch

Steigerung der Kaufkraft des letzten Konsumenten

die Krise überwunden werden müsse. Das amerika-

nische Volk glaubt, daß die sehr erheblichen Lohn-

herabsetzungen ^ die nach Ausbruch der Krise erfolgten,

deren Ausdehnung und Dauer wesentlich verschärft

haben. Niemand wagte, die Löhne wieder zu erhöhen,

um nicht die eigene Konkurrenzlage zu verschlechtern.
Auch die Lohnminimumgesetzgebung der Einzel-
staaten wurde durch die Sorge gehemmt, der Industrie
anderer Staaten einen Kostenvorsprung zu geben.

Die im Jahrzehnt 1920—30 erfolgte Abwanderung
der Textilindustrie aus dem Staate Massachusetts mit
seinen vorbildlichen Arbeitsschutzgesetzen (Acht-
stundentag und Mindestlohn) in die Südstaaten wird
wesentlich auf deren schlechtere Arbeitsbedingungen
zurückgeführt. Während im Staate Kalifornien z. B.
der Durchschnittslohn der Industriearbeiterin 14,5 $
wöchentlich betrug, stand er in der Bekleidungsindustrie
des Nachbarstaates Arkansas nur auf 6,55 $.

Die gleiche Verschiedenheit zeigte sich in allen
anderen Arbeitsschutzbestimmungen vor allem Ar-
beitszeit- und Kinderarbeitsregelung. Der Hemmung,
die sich aus diesem Konkurrieren der Staaten ergab,
sucht NRA. durch seine ,,nationalen", d. h. für das
ganze Bundesgebiet geltenden Regelungen zu be-
gegnen. Der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit dienen
im wesentlichen die folgenden Maßnahmen: Ver-
kürzung der Arbeitszeit bei gleichzeitiger Sicherung
von Mindestlöhnen und Förderung kollektiver Ar-
beitsverträge, Beseitigung von Kinderarbeit und Be-
reitstellung öffentlicher Notstandsarbeiten. Grund-
gedanke ist, durch Arbeitsstreckung die Zahl der
Arbeitenden zu vermehren und die bisher von Kindern
ausgeführte Arbeit den Erwachsenen zur Verfügung
zu stellen.

Der wirksamen Bekämpfung der Kinderarbeit in

USA. stand bisher wie auf allen Gebieten die Zu-
ständigkeit der Einzelstaaten entgegen.

Bip zum Erlaß des NRA. Imtten alle Staaten bis

dustriearbeit auf 14 Jahre begrenzt,'*' 36 unter r^in-

beziehung des Handels. 38 Staaten hatten die Durch-
führung durch Schulzwang gesichert. Außerdem wurden
in einigen Staaten ärztliche Untersuchung und amtliche
Bescheinigungen verlangt. Arbeit in der Landwirt-
schaft und in häuslichen Diensten blieb ungeregelt.

Straßenhandel wurde nur in 18 Staaten erfaßt und in

diesen häufig unvollkommen (so z. B. im Staate New
York nur in Städten mit mehr als 20000 Einwohnern).
Heimarbeit, Theater und Film und andere Arbeiten im
Vergnügungsgewerbe wurden nur selten einbezogen.

Eine starke Bewegung zur Heraufsetzung des Mindest-
alters auf 16— 17 Jahre hatte sich infolge desKonkurrenz-
einwands nicht durchsetzen können.

Der Zensus von 1930 zeigt 235300 arbeitende Kinder
von 10—13 Jahren (87% in der Landwirtschaft), 431800

von 14-15 (61% in der Landwirtschaft) und 1,478 Mill.

16— 17 jähriger. Ein Drittel dieser insgesamt 2 Mill.

arbeitender Kinder waren Mädchen, 22 % Neger.

Der dringende Wunsch, zur einheitlichen Regehmg
der Kinderarbeit zu konunen, hatte zweimal zum Ver-

such geführt, die Bundesgesetzgebung einzuschalten,

einmal durch den Umwog über die Steuergesetze,

das zweitemal über die zwischenstaatlichen Handels-

beziehungen. Beide Gesetze sind vom höchsten Ge-

richtshof als verfassungswidrig verworfen worden.

Als letzter Schritt ist daher ein Amendment zur Ver-

fassung vorgeschlagen worden, das dem Bund die

Zuständigkeit zuweist, Arbeit Jugendlicher unter

18 Jahren zu begrenzen, zu regeln oder zu verbieten.

Das Amendment muß von ^|^ der Staaten (= 36)

ratifiziert werden, ist aber, obwohl es seit 1924 läuft,

bisher erst von 15 Staaten angenommen worden.

Allerdings hat die Krise die Neigung zur Annahme
verstärkt, und manche Staaten, die anfangs ablehnten,
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haben diesen Beschluß geändert. Die endgültige An-
nahme des Amendments ist daher immer noch möglich.
In diesen Zustand des Übergangs hinein hat der Prä-
sident mit dem Vorschlag, die Arbeit von Kindern
unter 16 Jahren durch die Codes zu beseitigen, eine
neue Entwicklung gebracht. Textil- und Bekleidungs-
industrie, bisher die Stätten stärkster industrieller

Kinderarbeit, schlössen Jugendliche unter 10 Jahren
aus und andere Industrien folgten. Im allgemeinen
ergibt sich folgendes Bild:

Die Kinderarbeit in Landwirtschaft und häuslichen
Diensten ist nocli immer imgoregelt; dagegen haben
alle Industrien ein Mindestzulassungsalter von 16 Jahren
festgelegt. Im Einzelhandel können Kinder von 14 bis
16 Jahren 3 Stunden täglich beschäftigt werden. Im
Vergniigungsgewerbe sollen besonders begabte Kinder
beschäftigt werden dürfen. Reinigungsgewerbe undFett-
kolile haben das Zulassungsalter auf 17 Jahre begrenzt,
12 weitere Codes setzen es auf 18 hinauf und 64 Codes
sehen für gefährliche Arbeiten ein Mindestalter von
18 Jahren vor. Das Autobusgewerbe und die Salz-
minenindustrie haben ein Zulassungsalter von 21 Jahren
vorgeschrieben. Besondere Schwierigkeiten bereitete
die Regelung der Arbeit im Straüenhandel, die sich
vielfach der Kontrolle entzieht. Sog. Zeitungsjungen
treten hier vielfach als selbständige Unternehmer auf,
die Zeitungen kaufen und verkaufen, und sind daher
schwer zu fassen. Auch für Austräger ist nur ein Ver-
bot der Nachtarbeit für unter 16 jährige und die Be-
schränkung auf Fälle, in denen Ciesundheit und Er-
ziehung nicht leiden, erreicht worden.

Die Annahme des Amendments wird durch die Codes
nicht überflüssig gemacht, da deren Bestehen nur für
2 Jahre vorgesehen ist.

Von unbestritten günstigem Erfolg ist die Arbeits-
zeitvüik.üi'zuiiii£ der Codes ifrucs.i/j T)#»r^JJtvx j-^*l

tine Verkürzung der Arbeitszeit auf

40 Stunden wöchentlich vor, und die Mehrzahl der

Industrien ist ihm gefolgt.

Am kürzesten ist die Arbeitszeit in einem Zweig
der Eisenindustrie mit 27 Stunden, es folgt ein Zweig
der Metallindustrie mit 32 Stunden; 12 Industrien
haben eine 35-Stundenwoche, 13 weitere eine 36- untl

2 eine 37 Va'Stundenwoche festgelegt. Nur in 29 Codes
wird die 40 Stundenwoche überschritten; jedoch sehen
146 Codes gelegentliche Über.schreitungen vor.

Da die Einschränkungen erfolgten, als eine Neu-
belebung der Wirtschaft einsetzte, haben sie überall

zur Mehreinstellung von Arbeitnehmern geführt.

In welcher Höhe läßt sich, da ein Teil auf Erweiterung

des Geschäfts beruht, nicht feststellen. Aus der Tat-

sache, daß keine Industrie über technische Schwierig-

keiten klagt, auch nicht Betriebe, die in 4 Schichten

arbeiten, läßt sich entnehmen, daß die Bedenken der

europäischen Industrie gegen eine gesetzliche Re-

gelung gleicher Art übertrieben sind. Der Präsident,

gestützt auf die Meinung der American Federation

of Labor, hat sich in letzter Zeit für die Einführung der

30- Stundenwoche ausgesprochen

.

Die Frage des Lohnausgleichs für den Ausfall

an Arbeitszeit ist in den Codes nur durch M indes t

-

lohnbestimmungen geregelt worden. Der Blanket

Code sah als solchen eine Summe von 15$ wöchentlich

für Städte mit über 500000 Einwohnern, von 14,5

für Städte mit 250—500000 imd 14 für Städte mit

2500—250000 vor. In kleineren Orten sollten alle

Löhne bis zu 12 $ um 20% erhöht werden. Die Codes

sind z. T. über diese Sätze hinausgegangen und haben
damit die wirtschaftlich schwächste Schicht gestützt.

Wirtschaftsaufschwung und Preissteigerung haben
gleichzeitig ein Steigen auch der Löhne höher bezahlter

Arbeitskräfte begünstigt, weim diese auch vielfach

nicht vollen Ersatz für den Verlust an Arbeitszeit und
die Kostensteigerung der Lebenshaltung erreichen
konnten.

Nach Angaben des Statistischen Amts hat sich die
Gesamtlohnsumme seit 1932 um 50% vermehrt, die
der Stundenverdienste um 20%, der Verdienste je Kopf
um 15%. Gelegentlich sind diese Erfolge durch Streiks
erzielt worden, häufiger in friedlicher Verhandlung, die
naturgemäß in der Zeit der Inflation erleichtert wird.
Gelegentlich klagen Unternehmer darüber, daß die In-
dustrien bestimmter Gegenden (z. B. New Yorker Zei-
tungen im Druckergewerbe), die traditionsgemäß hohe
Löhne zahlen, den Versuch gemacht haben, die Löhne
in anderen Gebieten hochzutreiben, oder daß eine zu
starke Angleichung auf natürlichen Faktoren beruhen-
der Unterschiede verschiedener Gegenden erfolgt sei.

Sind die bisher erwähnten Gebiete wenig umstritten,
so konzentriert sich der ganze Kampf, der z. Z. zwi-
schen Kapital und Arbeit ausgefochten wird, um
die in Sektion 7a des Blanket Code geregelte Ver-
tretung des Arbeiters bei kollektiven Ver-
tragsverhandlungen. Mit der Vorschrift, daß Ar-
beitnehmer das Recht haben sollen, ,,durch Ver-
treter eigener Wahl" kollektiv zu verhandeln, und daß
seitens des Arbeitgebers kein Zwang in der Benennung
der Vertreter ausgeübt werden darf, hat die Regierung
einen Zankapfel zwischen die Parteien geworfen. In
USA. hat die Gewerkschaftsbewegung nie die Be-
deutung erlangt wie in den europäischen Industrie-
ländern. Große Unternehmer lehnten es ab, mit ihnen

,.1..,,. ^
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ihren Arbeitnehmern zu stoßen. Hohe Löhne, günstige

Betriebseinrichtungen, wie Gruppenlebensversiche-

rung, Alterspensionen, Krankenbeihilfe usw., ließen der

Belegschaft häufig die Gewerkschaft mit ihren hohen

Beiträgen überflüssig erscheinen. Um so mehr, als

die Gewerkschaften sich wenig entwickelten, sich um
eine Handwerksspezialität organisierten imd, sobald

sie Rechte besaßen, sich gegen den Zuzug der Jungen
sträubten. Ihr Ziel war nicht, wie es das der deutschen

(Jewerkschaften war, möglichst alle Arbeiter eines

Industriezweiges zu erfassen und die schwächsten zu

stützen, sondern einer gehobenen Schicht Arbeit und
Lohn zu sichern. Sie arbeiteten alle auf den ,,closed

shop" hin, d. h. die Verpflichtung des Arbeitgebers,

nur Mitglieder der Gewerkschaft einzustellen. War
dieses Ziel erreicht, was nur selten geschah, wie z. B.

im Baugewerbe, so suchten die beati possidentes durch
z.T. phantastisch hohe Eintrittsgelder — essoll welche

von mehreren 1000 $ geben — und durch Beschrän-

kung der Lehrlingszahl die Stellen für sich zu mono-
polisieren. Ganz zu schweigen von den Fällen, in denen
Gangster sich der Führung bemächtigten und z. T.

durch Erpressung, z. T. durch Bestechung seitens der

Arbeitgeber zu reichen Leuten wurden. Gelegentlich

beseitigte ein Gangsterüberfall mit Gewalt die bishe-

rigen Funktionäre und setzte sich in den Apparat
hinein. Die Milchfahrer von Chikago haben sich durch
Stahlverkleidung der Wände von Zimmern und Autos
und durch Einbau von Schußwaffen zu schützen ge-

sucht, haben aber nicht verhindern können, daß ihr

Vorsitzender geraubt wurde und durch ein Lösegeld
von 50000 $ befreit werden mußte. Die Berechtigung

f

eines Eintrittsgeldes ergab sich z. T. im Lande feh-
lender Sozialversicherung aus den von den Ge-
werkschaften geschaffenen Einrichtungen dieser Art.
Nicht überall kam es zu diesen Mißständen. Die
Bekleidungsgewerkschaften z. B. arbeiteten vorbild-
Hch mit den Unternehmern zusammen, z. T. nur
unter der Bedingung bevorzugter Einstellung der
Gewerkschaftsmitglieder. Wobei zu bedenken ist,

daß bisher in USA. eine geregelte Arbeitsvermittlung
fehlt und jeder Unternehmer sich ein System zur Be-
schaffung von Arbeitskräften herausbilden muß (Ford
z. B. hat zwei große Kartotheken, teils von quali-
fizierten Bewerbern, teils von früheren Arbeitnehmern).
In den meisten Industrien jedoch hat ein erheblicher
Teil der Arbeiterschaft selbst die Gewerkschaften mit
ihren z. T. überalterten und nicht immer selbstlosen
Führern abgelehnt.

Nachdom 1920 mit 5 Mill. Mitgliedern ein Höliepunkt
der Organisation ernucht wonh^n war, ist die Mit-
gli(>derzahl bis zum Jahre 1933 alhnählich auf weniger
als die Hälfte gesunken. Mit 2,4 Mill. Arboitnehmorn
hatte die Am. Federation of Labor nur etwa 10"^ der
Arbeiterschaft erfaßt. Die Hälfte d(>r Mitglieder war
im Baugewerbe b(\schäftigt, an einigen Orten waren
Kohlen- und Glasarbeiter stark, an anderen dasTextil-
und Bekl(Mdungsgewerbe. Eine Fülle kleiner, sehr
spezialisierter Organisationen lag häufig im Streit über
die Abgrenzung der Mitgliederschaft untereinander.

^
Das Fehlen jeglichen Klassengegensatzes und die

Fülle der Aufstiegsmöglichkeiten, die sich dem ein-
zelnen boten, machten ihn gleichgültig gegen das
Kollektivinteresse der Arbeiterschaft.

In die Erschütterung der Sicherheit durch die
Im|e^i^a^^nken des Vertrauens in Lohnhöhe und

Schutz vor Venuswlc^öreli^trai
von Sektion 7a, die der Arbeiterschaft als Garantie

gegen Maßregelung und Diskriminierung im Falle

von Organisationszugehörigkeit erschien. Mit Ge-

schick haben verschiedene alte Führer und einige

junge diese Werbechance genützt. Nach Erlaß des

NRA. strömten die Arbeiter scharenweise den Ge-

werkschaften zu, die ihnen ,,job-security", Schutz

vor Entlassung, versprachen. Sofort rüsteten sich die

Arbeitgeber zur Gegenwehr. Wo noch keine Arbeit-

nehmervertretung im Betriebe bestand, wurde fast

überall eine solche geschaffen, meist in Form der ,,Com-

pany Union", der Betriebsgewerkschaft. Nur krasse

Individualisten, wie Henry Ford, erkannten über-

haupt keine Vertretung an, da für sie eben nur das

Individuum existiert.

Aus einer vom National Industrial Conference Board
(einer freien Vereinigung v^on Firmen) b<'i 33(H) Un-
ternehmungen mit 2,58 Mill. Arb«Mtnehmern durchge-
führten Erhebung ergibt sich, daß nach fünfmonatiger
Ausvvirkimg des NRA. 45,7% der Arbeitnehmer einzeln

mit dem Arbeitgeber verhandelten, 45% durch Ar-
beitnehmerbetriebsvertretungen, von denen nur 11,6%
vor 1920 bestanden und 61,3 "o nach drm NRA. ge-

schaffen wurden, imd 9,3 "o durch Gewerkschaften.
80 % der individuell verhanclelnden Betriebe sind sol-

che mit weniger als 500 Arbeitnehmern; 44% der
Betriebe mit eigener A'ertretung beschäftigten mehr
als 500 Arbeitnehmer, d. li. die Company imion hat
sich vorwiegend im CJroßbetrieb durchgesetzt, während
der Kleinbetrieb vielfach an der Einzelverhandlung
festhält.

Die Arbeiterschaft wendet gegen die Company
Union ein, daß die Wahlen zu ihr \mter Entlassimgs-

druck erfolgen, der Arbeiter mithin nicht frei sei, seine

Vertretung zu bestimmen. In einigen Festungen des
gewerkschaftsfeindlichen Unternehmertums (Auto-
mobil- und Gummiproduktion) ist es junger Führung
gelungen, in kurzer Zeit fast die gesamte Arbeiter-
schaft der Betriebe in bestimmten Gegenden in die
Gewerkschaften hineinzuziehen. Ein wilder Kampf
um die Anerkenmmg der Gewerkschaften als der
Vertretung bei Kollektivverhandlungen steht bevor.
Gelegentlich wird er von Gewerkschaftsseite maßvoll
und vorsichtig geführt (Gummiindustrie) in dem
Bewußtsein, daß die Zeit für sie arbeitet, gelegentlich
sucht eine kommunistische Gruppe, die sich ,,rank
and file", d. h. die Masse im Gegensatz zu den alten
Bonzen, nennt, deren langsames Vorgehen zu über-
rennen, und droht mit wilden Streiks (Pittsburgher
Stahlindustrie). Oft macht die Unternehmerschaft
mit Recht geltend, daß ihr eine erstarrte, leistungs-
unfähige Gewerkschaft gegenübersteht.
Im Oktober 1033 forderte der Präsident in einem

Brief an General Johnson daß Sektion 7a in keinem
Code interpretiert werden soll. Um die Lage zu retten,
wurde der National Labor Board geschaffen, der sich
mit Übertretung der Bestimmungen von Sektion 7 a
befassen sollte. Er hat in lebenswichtigen Streit-
fragen nicht die Autorität gehabt, sich durchzusetzen.
Um z. H. in der Automobilindustrie einen Streik

zu verhmdern, hat (1<t Präsident selbst schlichtend
emgogriffen. Ein eigenes für diese Industrie errichtetes
Amt hat bisher eine Entla.ssungs- und Wiederein-
stellungsordnung (nach Familiengröße und Alter der
Betriebszugehörigkeit) erreicht.

Eine Streikwelle ging und geht durch die amerika-
nische Industrie, weniger um Lohnfragen, als um das

'jrd der_Streik als

Mittel angesehen, organisationsunlustige Arbeitnehmer
für die Gewerkschaften zu gewinnen. Die Unzuläng-
lichkeit des National Labor Board hat kürzlich zu
einer Reform, die seine Befugnisse erweitert, geführt.

Aber der Kampf geht weiter, und er ist bei dem er-

wachenden Kollektivgefühl der Arbeiterschaft einer-

seits, der Machtstellung der Industrie andererseits

kaum in absehbarer Zeit zu entscheiden.

Bedenkt man, daß ein wesentlicher Teil der Industrie

in USA. heute wieder mit voller Kapazität arbeitet,

so gibt die große Zahl der Arbeitslosen, deren

exakte Zahl sich allerdings nicht feststellen läßt,

zu ernsten Sorgen Anlaß. Es ist Grundsatz der

amerikanischen Politik, ihnen, soweit sie voll arbeits-

fähig sind, mit Arbeit, nicht mit Unterstützung zu

helfen. NRA. ermächtigte den Präsidenten, eine be-

sondere Verwaltung für öffentliche Arbeiten
zu schaffen, die Bau, Straßen- und Wegebau, Er-

haltung und Entwicklung von Naturschätzen, Bau
von Marineschiffen u. a. vorsah. Besonders inter-

essant ist unter den Projekten die Aufschließung und
Besiedhmg des Tenessee-Tales. Dieses Projekt soll

nicht nur Arbeitsgelegenheit für Tausende schaffen,

sondern gleichzeitig eine neue Art der Landesplanung

veranschaulichen.

Bedingung für alle öffentlichen Arbeiten ist, daß
die Arbeitszeit nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich
beträgt, daß die Löhne einen angemessenen Lebens-
standard ermöglichen, daß die Kriegsveteranen bei der
Einstellung bevorzugt und möglichst Vorhaben mit
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viel Arbeits- und wenig Kapitalbedarf gewählt werden.
Für öffentliche Arbeiten wurden 3,3 Miil. $ vom Kon-
greß bewilligt.

Da manche größeren Projekte Längere Vorbereitung

erforderten, wurden vorübergehend ,,civil works"
vergeben, die unmittelbar durchgeführt werden
konnten. Als am 1. Mai diese Arbeiten eingestellt wur-

den und sich erwies, daß bei den großen Projekten

nicht alle arbeitsfähigen Arbeitslosen Beschäftigung

finden konnten, wurde für Unterstützungsemp-
fänger das sog. emergency work (Arbeitsfürsorge)

eingeführt. Hier stellen die Gemeinden meist die

\ orhaben bereit.

Die Handhabung ist im allgemeinen die, daß ein
angemessener Standard für den Arbeitslosen und seine
Familie errechnet wird. Dann erliält er zum üblichen
Lohn die Stundenzahl an Arbeit, deren er zur Erreichung
dieses Standards bedarf. Er steht insofern besser als

der Unterstützungsempfänger, als sein Standard etwa
25% höher angesetzt wird vmd er Barzahlung erhält,
während die Unterstützung nur in Naturalien bezogen
werden kann. Als ungerecht wird (»mpfunden, daß nur
der Unterstützungsempfänger Anspruch auf Arbeit hat,
was manchen dazu veranlaßt, sich auf die Unter-
stützungsliste setzen zu lassen.

Unabhängig von der NRA. sind Jugendliche in

den sog. Civilian Conservation Camps, in Arbeits-
lagern, meist zu Wald- und Gebirgsarbeit^en (,,zur

Erhaltung der Naturschätze") zusammengefaßt
worden. Sie erhalten Nahrung, Kleidung, ärztliche

Versorgung und 1 $ täglich. Das Geld wird z. T. direkt

an die Familie geschickt. Den Lagern, die aus etwa
200 Mann bestehen, werden meist auch einige ältere

Arbeitslose (nicht mehr als 35) zugeteilt. Im g inzen

sind in den Lagern etwa 314000 Arbeitslose ie (3 Mo-

Revolution mit einem Wirtschaftsumbau zu verhüten,

ist der Ausspruch Roosevelts: Wenn National

Recovery Act keinen Erfolg hat, so versuchen wir eben

etwas anderes. Wir werden so lange versuchen, bis

uns etwas gelingt. — Zweifellos, es wird gelingen,

ebenso wie es den Pionieren gelungen ist, an den

Stillen Ozean vorzudringen. Aber die Wirtschaft der

Vereinigten Staaten wird dann nicht mehr die gleiche

sein.

Allgemeine Sozialpolitik.

Staatseiugriff in die Textilindustrie.

Die Spannung zwischen der günstigen Entwick-
lung der Binnenwirtschaft und der Stagnation des

deutschen Außenhandels mit der in ihrem Gefolge
auftretenden Devisenknappheit (vgl. H. 25 Sp. 737)
ist in einem wichtigen Abschnitt der deutschen
Wirtschaft, d^ Textilindustrie, so groß geworden,
daß der Staat sich zu einer weitgehenden Produk-
tionsregelung entschlossen hat. Unter den ge-

gebenen LTmständen ist diese Produktionsregelung
gleichbedeutend mit einer Produktionseinschränkung.
Anders als in einer Reihe vorangegangener Maß-
nahmen zur Vermeidung von Produktionsausweitung
in anderen Industriezweigen, hat man sich nicht
mit einem Verbot der Ausdehnung des Geschäfts-
betriebs bestehender und der Gründung neuer Be-
triebe begnügt, sondern man hat zugleich in die Ge-
staltung der Arbeitszeit eingegriffen. Sicher ist

dieaej

und ein Radio.
Tägerhat eine Bücherei

Die Regierung nimmt an, daß es gelungen ist, mit
Notstandsarbeiten etwa 2 Millionen Menschen regel-

mäßig zu beschäftigen, und weitere 3 Millionen auf
(irund der anderen Vorschriften des NRA. in Arbeit
gebracht zu haben. Sie nimmt am Geburtstag des
NRA. für ihn in Anspruch, daß der Plan die Beleg-
schaft^^n luu 37%, die verarbeitende Industrie in

ihrer Produktion um 50%, die Automobilproduktion
um 148,8%, die von Eisen und Stahl um 200 %,, den
Export um 59,6% gesteigert habe. Demgegenüber
sollen die Kosten der Lebenshaltung nur um 9% ge-

stiegen sein.

Man kann vom NRA. nicht sprechen, ohne den
Mann hervorzuheben, dessen Tatkraft er seine Ent-
stehung verdankt. Sein Erfolg liegt zum großen Teil

in dem Geschick des Präsidenten, der mit jeder Maß-
nahme vor das Volk tritt, nicht nur, um sie in schlichter

und verständlicher Art zu erklären, sondern um die,

durch deren Vertrauen er in sein Amt berufen wurde,
um Genehmigung und um Mitarbeit zu bitten. Er
hat die Panikstimmung, die bei seinem Amtsantritt
herrschte, nie dazu benutzt, um an das Angstgefühl
der Massen zu appellieren, sondern hat sofort erfolg-

reich darauf hingewirkt, die Furcht zu beseitigen.

Auch Kritik am NRA., die reichlich geübt wird,
mit einer Offenheit, wie sie wohl kaimi in anderen
Ländern möglich ist, hat nicht das Vertrauen in seine

Führerpersönlichkeit erschüttern können. Bezeich-
nend für die Art des Amerikaners, eine drohende

worden, aber sie konnte nicht dulden, daß etwa
durch die Devisenknappheit das ganze erfolgreiche

Bemühen um Arbeitsbeschaffung in einer so wich-
tigen Industrie wie derjenigen der Faserstoffe zu-

nichte gemacht würde. Nach vorläufigen Ergeb-
nissen der letzten Berufszählung') waren am 16. 6. 33
in der Textilindustrie etwa 1 Million Menschen be-

schäftigt. Die Zahl der Arbeitslosen in ihr ist von
Juni 1933 bis Juni 1934 um 90400 auf 70800
zurückgegangen. Die Zahl der Unternehmungen im
Spinnstoffgewerbe ist Legion. Ein hemmungsloses
Sichauswirkenlassen des Rohstoffmangels würde in
einem so ausgedehnten und vielschichtigen Wirt-
schaftszweige die Gefahr einer völligen Desorgani-
sation des Arbeitsmarktes heraufbeschwören. Mit
Recht hat daher die Reichsregierung sich auf den
Standpunkt gestellt, daß — wie es in einer amt-
lichen Mitteilung heißt — nicht zugelassen werden
kann, daß — unter Benutzung der vorhandenen
Vorräte — ,,zum Teil weit über Bedarf Aufträge
erteilt und ausgeführt werden und einzelne Betriebe
verstärkt arbeiten, in einiger Zeit aber womöglich
dann stillegen müssen, weil ihnen die für solche
Arbeiten erforderlichen Rohstoffmengen nicht zuge-
teilt werden können. Es ist richtiger, bei-
zeiten gleichmäßig weniger stark zu
arbeiten (Sperrung d. Schriftl.)."

Aus diesem Grunde hat der Reichswirtschafts-
minister im Einvernehmen mit dem Reichsarbeits-
und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirt-

1) Indie vom 20. 7. 34.
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Schaft eine Faserstoffverordnung vom 19. Juli
1934 erlassen, die vorsieht, daß in wesentlichen
Teilen der Textilindustrie die Arbeitszeit all-
gemein eingeschränkt wird.

In allen Betrieben oder Betriebsabteilungen der
Faserstoffwirtschaft (sowie in solchen einzelnen Ab-
teilungen der Betriebe anderer Gewerbezweige, die nach
der Art der Arbeit den unter die Verordnung fallenden
Zweigen zuzurechnen sind) in denen ausschließlich oder
teilweise Wolle, Baumwolle (nicht jedoch Kunstwolle
oder — Baumwolle), Hanf oder Jute be- oder verarbeitet
wird, bis zur Weberei, Wirkerei, Strickerei, Netz- und
Filzherstellung einschließlich, wird die in der VO. über
die Arbeitszeit in der Fassung des Gesetzes vom 14. 4. 27
vorgesehene regelmäßige Arbeitszeit für die Arbeiter
an Hauptproduktionsmaschinen auf eine Stundenzahl
herabgesetzt, die um 30% geringer ist als der Durch-
schnitt der Stundenzahlen, die im ersten Halbjahr 1934
arbeitstäglich in dem Betriebe oder der Betriebsab-
teilung regelmäßig erreicht wurden. Würde sich hier-
nach eine geringere Zahl als 36 Stunden wöchentlich
ergeben, so beträgt die regelmäßige Arbeitszeit im Sinne
des § 1 der VO. über die Arbeitszeit 36 Stunden.
Hat ein Betrieb im Durchschnitt des ersten Halb-
jahres 1934 weniger als 36 Stunden wöchentlich ge-
arbeitet, so darf die erreichte durchschnittliche Arbeits-
zeit nicht überschritten werden. Die festgesetzte Ar-
beitszeitgrenze gilt als eingehalten, wenn sie im Durch-
schnitt von zwei aufeinanderfolgenden Wochen nicht
überschritten wird. Die in Tarif- oder Betriebsord-
nungen vorgesehene regelmäßige Arbeitszeit, soweit sie
36 Stunden wöchentlich überschreitet, wird durch die
aus der VO. sich ergebende Arbeitszeit ersetzt. Haupt-
produktionsmaschinen sind Waschbatterien, Kamm-
stühle, Feinspinn- und Zwirnmaschinen, Webstühle,
Wirk-, Strick- und Filzmaschinen.

Ohne weiteres ausgenommen sind die Betriebe
der Baumwoll-, Hanf- und Jutespinnerei, der Posa-

külung. der Gummiweberei, der Gardinen-

herstellung, der SpTtzl-
industrie und der Veredelung, sowie bis Ende August
1934 alle Musterwebstühle für Saisonwaren. Ferner

kann der Gewerbeaufsichtsbeamte Ausnahmen zu-

lassen, wenn ihm durch eine Bescheinigung der Handels-

kammer nachgewiesen wird, daß sich unter den in dem
Betriebe verarbeiteten Rohstoffen oder Halbfertig-

waren im ersten Halbjahr 1934 dem Werte nach nicht

mehr als 20% öffentHch bewirtschaftete Rohstoffe oder

aus solchen hergestellte Halbfertigwaren befunden
haben.

Beschränkt wird auch die Arbeit in mehreren
Schichten.

So dürfen Betriebe der genannten Art vom 6. 8. 34

an in drei Schichten nur arbeiten, wenn sie dies

innerhalb des ersten Halbjahres 1934 mindestens

13 Wochen lang getan haben. Entsprechendes gilt

für die Arbeit in zwei Schichten. Die durch den
Wegfall einer Schicht eintretende Arbeitsverminderung
wird auf die vorzunehmende Arbeitszeitverkürzung

nicht angerechnet. Eine Urnstellung vom Ein- auf das

Mehrschichten- oder der Übergang vom Zwei- zum
Dreischichtensystem darf nach dem 16. 7.34 nur mit Ge-

nehmigung des Gewerbeaufsichtsbeamten vorgenommen
werden. Das gleiche gilt für die Einführung einer

dritten Schicht in bisher zweischichtig arbeitenden Be-

trieben und für die Erweiterung einer bereits vor-

handenen mehrschichtigen Arbeit. Die Genehmigung
darf nur dann erteilt werden, wenn innerhalb des

ersten Halbjahres 1934 mindestens 8 Wochen lang in

mehr als einer Schicht gearbeitet worden ist.

Mehrarbeit für die von der VO. betroffenen

Arbeitergruppen wird, auch wenn sie durch Tarif-

ordnung als zulässig festgelegt ist, von der Ge-
nehmigung des Gewerbeaufsichtsbeamten abhängig

gemacht. Hierfür sind genaue und eng begrenzte

Bedingungen gesetzt.

Die Genehmigung darf nur erteilt werden: wenn
anderenfalls nachweislich a) die rechtzeitige Erledigung
von Aufträgen für die Ausfuhr nicht möglich wäre;

b) soweit laut Bescheinigung der Überwachungsstelle
dem Betriebe Rohstoffe zur Verfügung stehen, die von
der betreffenden Fabrik auf Grund eines amtlich ge-
nehmigten Kredit- oder Tauschvertrages erworben
worden sind;

c) soweit eine Mehrverwendung nicht öffentlich be-
wirtschafteter Rohstoffe oder aus solchen hergestellter
Halbfertigwaren über die im ersten Vierteljahr 1934
verwendete Menge hinaus nachgewiesen wird.

Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch ab-
weichend das Arbeiten in mehr als einer Schicht ge-
nehmigt werden.

Wenn auch, wie wir berichtet haben (H. 25
Sp. 739), die Lage der Industrie sich im letzten
Jahr so gebessert hat, daß Verlustabschlüsse zur
Seltenheit geworden sind, so sind doch andererseits
die der Wirtschaft durch die Krise geschlagenen
Wunden, von deren Tiefe unser Auszug aus den
Gewerbeaufsichtsberichten (H. 25 Sp. 756) ein-

drucksvolle Beispiele enthält, noch nicht so verheilt,

daß der Textilindustrie zugemutet werden könnte,
trotz der Arbeitszeitverkürzung die gleichen Löhne
zu zahlen wie bisher.

Die VO. sieht demgemäß vor, daß dort, wo die
regelmäßige Arbeitszeit in unmittelbarer oder mittel-
barer Auswirkung dieser Verordnung herabgesetzt wird,
der Unternehmer berechtigt ist, die in der Tarif- oder
Betriebsordnung oder durch Vereinbarung festgesetzte
Vergütung für die regelmäßige Arbeitszeit im Verhält-
nis zur Arbeitszeitverkürzung von diesem Zeitpunkt
an herabzusetzen. Für Mehrarbeitszuschläge
im Sinne der VO. über die Arbeitszeit (sowie von Tarif-
oder Betriebsordnungen) gilt jedoch die ursprüngliche
Grenze der regelmäßigen Arbeitszeit, so daß der Fall

" '

'

selten eintreten dürfte.

Andererseits ist dafu^esorgt, aaw cire

auf Arbeitslosenunterstützung im ursprüng-

lichen Ausmaß bestehen bleiben durch die Bestnnnumg,
daß im Sinne der Vorschriften über die Pflicht^ zur

Arbeitslosenversicherung, über Arbeitslosen- und Kurz-
arbeitcrunterstützungals die in der Arbeitsstätte übliche

Zahl von Arb(uts.stunden die vor Inkrafttreten dieser

Verordnung übliche Stundenzahl gilt.

Diese mit der Arbeitszeitverkürzung für einen

beträchtlichen Teil der Textilarbeiter verbundene

Lohnsenkung ist um so schmerzlicher, als die

Löhne in der Textilindustrie bekanntlich nicht zu den

höchsten gehören und netto für männliche Arbeiter

z. Z. selten mehr als 25 M. wöchentlich, oft aber

weniger betragen dürften^). Aber es bedarf keiner

weiteren Begründung, wenn man feststellt, daß in

der allgemeinen gleichmäßigen Arbeitszeitverkürzung

— also jenem Mittel, das von selten der Sozial-

politiker seit Jahren als wirksamstes Mittel zur Ver-

hütung bzw. Einschränkung der Massenarbeitslosig-

keit gefordert worden ist — die einzige Möglichkeit

liegt, um die Arbeiterschaft in der Textilindustrie

vor einer neuen Massenarbeitslosigkeit zu bewahren.

Ganz werden Entlassungen sich schon jetzt

nach der Durchführung der Produktionseinschränkung

nicht vermeiden lassen.

Es ist zwar für die ersten 4 Wochen nach dem
23. 7. 34 — dem Tag des Inkrafttretens dieses Teils

der VO. — dem Unternehmer verboten, aus Anlaß der

C*

1) Bei dieser Feststellung wird von den Ergebnissen

der im September 1933 veranstalteten amtlichen Lohn-
erhebung in der Textilindustrie ausgegangen, über

deren Ergebnisse hier berichtet werden wird.



975 Soziale Praxis — 1934 — 43. Jahrg. Heft 32. 976 977 Soziale Praxis — 1934 -- 43. Jahrg. Heft 32. 978

^>

Verkürzung der Arbeitszeit oder des Wegfalls von
Mehrarbeit auf Grund der VO. eine Verminderung oder
eine Vermehrung der Beschäftigtenzahl vorzinieTmien,
aber dies Verbot gilt nicht, falls eine Schicht fortfällt,
für dadurch notwendige Entlassungen. Andererseits
darf der Unternehmer — ohne besondere Fristsetzung —
falls die Schichtenzahl herabgesetzt wird, die Zahl der
in den verbleibenden Schichten Arbeitenden nicht ver-
mehren und ihre Arbeitszeit auch bei Innohaltung der
durch die VO. gezogenen Grenzen nicht verlängern.
Bei allen zulässigen Entlassungen gelten die Massen-
Küntligungsschutzbestimmungen des Gesetzes zur Ord-
nung der nationalen Arbeit.

Der Treuhänder der Arbeit kann die Genehmigung
zu Entlassungen davon abhängig machen, da (3 in regel-
mäßigem Wechsel ein Teil der Belegschaft vorüber-
gehend entlassen wird oder vorübergehend die Arbeit
aussetzt, daß also das K r ü m p e r s y s t e m eingeführt
wird (in welchem Fall laut VO. die entsprechenden
Bestimmungen [§89b] des AVAVG. Anwendung finden).

Die D u r c h f ü h r u n g der Arbeitszeitbestimmungen
liegt den schon bisher zuständigen Behörden ob. Über
Entscheidungen der Gewerbeaufsichtsbeamten aus
dieser VO., geigen die Beschwerde tMiigeh^gt wird^ be-
hält sich der Reichswirtschaftsminister das Recht der
endgültigen Entscheidung oder der Abänderung im
Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister vor.

Die gesetzliche Sonderregelung der Arbeitszeit in
der Textilindustrie ist, wie gesagt, nur ein Teil des
Eingriffs, der mit der öffentlichen Bewirtschaftung
der Rohstoffe (vgl. H. 25 Sp. 74ö) begonnen hat.
Die FaserstoffVO. sieht für die eingangs genannten
Gewerbezweige — diesmal jedoch unter Einscliluß
der Baumwollspinnerei — das Verbot der N e u -

errichtung oder Kapazitätserweiterung
von Betrieben ohne Einwilligung des Reichswirt-
schaftsministers vor.

Berufsberatung / Benifsausbildiinsr.

I i^^r'rir^I I M*»». .i.^.f ^. i. -i. O^.,

her nicht ausgeübte Gewerbezweige der genannten Art
ausgedehnt werden, Maschinen, die am 16. 7. 34 länger

als 4 Wochen still gelegen haben, dürfen nur bei ent-

sprechender Stillegung anderer Maschinen in

Betrieb genommen werden. Scliließlich ist die Aus-
dehnung der sog. M e h r s t u f i g k e i t , d.h. die Weiter-

verarbeitung eigener Zwischenfabrikate untersagt.

Die mit einer Zwangsbewirtschaftung leicht ver-

bundene Preissteigerung soll, sofern sie nicht

in der Preiserhöhung der Rohstoffe oder auf Auswirkung
der öffentlichen Bewirtschaftung beruht und insofern

unvermeidlich ist, vermieden werden durch Vor-
schriften, die den Preis stal)il auf dem Stand d(\s

Monats März 1934 halten wollen. Die entsprechende
VO. über die Preissteigerung in der Ti^xtilindustrie v^om
19. 4. 34 (H. 25 Sp. 740) wird außer Kraft gesetzt. Auf
Z u w i d e rhan<I 1 u n gen gegen das Preissteigerungs-
verbot ist Gefängnis oder Geldstrafe in unl)egr(^nzter

Höh(> sowie zeitweilige oder dauernde Schließung des
Betriebes gesetzt.

Es ist die Hoffnung, nicht nur der Sozialpolitiker,

daß die Dauer all dieser Maßnahmen sich auf eine

möglichst kurze Zeit erstreckt. Dies hindert nicht

die Anerkenntnis, daß unter den obwaltenden Ver-

hältnissen der Eingriff unvermeidlich war, wollte

man rechtzeitig Schlimmeres verhüten. Der Vor-

gang zeigt erneut, daß es einer nicht durch Rück-
sicht auf Gruppeninteressen behinderten zielbewußten

Wirtschaftspolitik möglich ist, die aus einer Zwangs-
lage sich ergebenden sozialen Unzuträglichkeiten ab-

zumildern, in dem sie sie in eine feste wohlberechnete

Bahn lenkt.

Sozialpolüische .Maßnahmen zum Laudjalir.

Durch die Einberufung zum Landjahr wird den El-
tern während der Dauer der Unterbringung die Sorge
für den Unterhalt der einberufenen Kinder abgenom-
m(ui. Es hat sich daher die Frage erhoben, ob trotz-
dem während dieser Zeit für solche Kinder Familien-
zuschläge zur Arbeitslosenhilfe wie zur Wohlfahrts-
unterstützung zu zahlen sind.

D(^r Präsident der Rcichsanstalt für AVAV. hat
hierüber hinsichtlich der Arbeitslosenhilfe in
einem Erlaß an die Landesarbeits- und Arbeitsämter
vom 22. T). 34 die Entscheidung getroffen, die eine nach
der Unterstützung unterschiedliche Regelung vorsieht.
Danach sind die Zuschläge während des Bezugs von AlU.
auf ,,rein" versicherungsmäßiger Grund

-

1 a g o
, also während der ersten 6 Wochen zu zahlen,

weil die Zuschlagsberechtigung nach § 103 Abs. 2
A\'AVG. lediglich auf das Bestehen einer familien-
rechtlichen U n t e r h a 1 1 s V e r p f 1 i c h t u n g abgestellt
ist; diese bleibe gemäß § 1603 Abs. 2 BGB. auch be-
stehen, wenn t a t s ä c h li c h der Unterhalt vom Träger
des Landjahrs bestritten wird.

Dagegen ordnet der Präsident an, daß in der fol-
genden Unterstützungszeit die P'^amilienzuschläge inFortfall komm e n , also sowohl während der letz-
ten 14 Wochen von AlU.-Bezug, als während eines
Bezuges von KrU., weil die Unterstützung an die Vor-
missetzung der H i 1 f s b e d ü r f t i gk e i t geknüpft ist.Der Hauptunterstützungsempfänger könne „für ein' imLandjahr untergebrachtes Kind" nicht mehr als hilfs-
bedürftig angesehen werden, weil ihm die Sorge für
dieses abgenommen sei; hieran könne auch nichts derHinweis ändern, daß die Eltern für die Einkleidung
der Kinder vor Beginn des Landjahrs erhöhte Auf-Wendungen machen müßten; von arbeitslosen Elternkonnten ohnehin keine besonderen Aufwendungoj

iiyrTTrwartotWerden. — Es fällt

auf, daß' die 7.—20. Woche AlU. der KrU. rechtlich
vollkommen gleichgestellt werden, während die
gesetzlichen Bestimmungen sie immerhin zur versiche-
rungsmäßigen AlU. rechnen und der angezogene § 103
AVAVG. auch nur von ,,Arbeitslosenunterstützung*'
spricht, die gemeinhin mit dem Begriff der versiche-
rungsmäßigen Unterstützung gleichgesetzt ist. In-
dessen ist die Anordnung des Präsidenten endgültig,
eine etwa abweichende Entscheidung im Rechtszug
nicht vorbehalten.

L^m einen ,,Gewinn" für die Reichsanstalt handelt
es sich bei der Anordnung nicht. Der Präsident weist
darauf hin, daß die durch den Fortfall von Familien-
zuschlägen etwa anfallenden Ersparnisse durch Lei-
stung eines P a u sc hal be i t r a ges der Rcichsanstalt
zu den Kosten des Landjahrs bereits berücksichtigt
worden sin<l.

In der öffentlichen Fürsorge kommen gemäß
einem RdErl. des Preußischen Innenministers vom
2. 7. 34 Familienzuschläge in Fortfall, aus den gleichen
Gründen, die oben für Unterstützungen bei Hilfsbe-
dürftigkeit dargelegt sind. —

Einen Vertrag über Krankenversicherung der
am Landjahr teilnehmenden Jugendlichen hat der
Preußische Unterrichtsminister mit sofortiger Wirkung
unter dem 12. 4. 34 mit der Central-Krankenversiche-
rungs-AG., vertreten durch die Agrippina, Allgemeine
Versicherungs-AG. in Köln, abgeschlossen. Sie ge-
währt für all(^ zahlenmäßig gemeldeten Teilnehmer
ärztliche Behandlung, Medizin, Krankenhausaufent-
halt, Operationen, Krankentransport, zahnärztliche Be-
haiullung. Die Prämie entrichtet der Staat. Die Be-
arbeitung der Krankheitsmeldungen und die Zahlung
der Entschädigungsleistungen erfolgt ausschließlich
durch die Jugendpflege-Abteilung der Agrippina.

t

Kin/usammonarboiton von ReiehsjugeurtführuiHi und
lieichsansfalt für Arbeitsvenuidhuuj und Arboitsloseu-
verslcheruuji auf dem Gebiet d(^r Berufsberatung
und Lehrstellenvermittlung ist zwischen beiden
Stellen auf Grund folgender Richtlinien vereinbart
worden: Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung
werden von der Reichsanstalt und ihr^n Dienststellen
in engstem Einvernehmen mit der Reichsjugendführung
und ihren Sozialen Ämtern durchgeführt. An jeder
Berufsberatungsstelle, bei den Arbeits-, den Landes-
arbeitsämtern und der Hauptstelle der Reichsanstalt
wird ein Vertreter des Sozialen Amts der HJ. zum
Verbindungsmann ernannt, im Einvernehmen mit ihm
werden die notwendigen Maßnalimen getroffen. Die
Dienststellen der HJ. führen ihre vor der Berufswahl
stehenden Angehörigen don Berufsberatuiigsstc^llen zu
und unterbreiten diesen Unterlagen über die körper-
liche und geistige Veranlagung und die Leistungsfähig-
keit der betreffenden Jucendlichen ; die Mitteilungen
gelten wie diejenigen der Schule und des Schularztes
als vertraulich. Die HJ. meldet ihr bekannt werdende
Lehr- und Ausbildungsstellen den Arbeitsämtern zur
Besetzung. Für wirtschaftlich schwache Jugendliche,
die besonders sorgfältig zu betreuen sind, sind gemein-
schaftliche Beihilfen für die berufliche Ausbildung zu
beschaffen. — Die Abmachungen erstrecken sich auf
die Angehörigen des BDM. in gleicher Weise.

Arbeitsschutz.

Die Berichte der Gewerbeaufsichtslieaiuten und
preußischen Gewerbemedizinalräte über die Jahre

1931/32.

(Fortsetzung.)

VTTT. Hoiniaibeit.

Fast in allen Bezirken ist em ituei

der Hausarbeiter festgestellt worden. Nicht nur

daß unter der Ungunst der Verhältnisse in den ein-

zelnen Gewerbezweigen weniger Hausarbeiter be-

schäftigt worden sind, in verschiedenen CJevverbe-

zweigen hat die Ausgabe von Hausarbeit sogar voll-

ständig aufgehört.

Im Bezirk KönigsbcM'g wui'de z. B. das Heriistein-

kratzen, womit in früheren .lahien durchschnittlich

100 Hausarb(Mterinnen beschäftigt wurden, nicht mehr
in Hausarbeit vergeben, auch die Schirinnäherei in

Hausarbeit hat dort ganz aufgehört. Da nur billige

Waren abgesetzt W(^r(l(>n könn(Mi, findet u. a, die im
Kösliner Bezirk handg(>stickte Wäsehi^ immer weniger
Absatz. — Im Merseburger J^ezirk war infolge der all-

gemeinen Arbeitslosigkeit die Zahl der mithelfenden
älteren Familienangehörigc^n gesti(»gen, wodurch di(>

Kinderarbeit — besonders in der Karneval- und Fest-

artikelindustrie — fast aufgehört haben soll. Di(^

in früheren Jahren im J^ezirk Schleswig in (hr Netz-

industrie vorhandene^ Hausarbeit ist fast ganz ein-

gegangen. Für die in dies(»m Bezirk sich immc^r UK^hr

ausdehnende Hausaib(>it beim Krabbenschälen be-

stand ein Fachausschuß; es wurden etwa 3500 Faiiiilien

gezählt, die sich dadvu'ch erheblichen \^(>r{lienst V(>r-

schaffen. Dagegen ist im Bezirk Stade die Haus-
arbeit in der Krabbenschälerei über die Anfänge noch
nicht hinwegg(>koininen; si(» w-urde trotz mancher gegen
sie zu erhebender l^'inwände durch den (Jew(>rberat

gefördert. Im i^eziik Hannover ist sehr zurückgegangc^n

di(^ Hausarbeit in der Maf.ischneidei-ei, Uniformschnei-
derei, Herstellung von Arbeiter- und Kiiuh^rkleidung

sowie von Schürzen, Anfertigung von Badekleidern
und von Gummiwaren. — Mehreren Hausarbeitern
in der Maßschneiderei des Bezirks Münster", di(^ k(Mne

Arbeit mehr finden konnten, wurden Zuschüss(3 zur

Umschulung auf Uniformschneiderei vermittelt. — In

der Metallindustrie des Bezirks Lüdenscheid waren
1930 etwa 1300, 1931 etwa 1170, 1932 aber nur noch 975

Hausarbeiter beschäftigt. Die Hausbandwirker im Be-
zirk Hagen fanden nur noch gelegentlich, in kurzen
Zeiten guten Geschäftsgangs — so vor Weihnachten —
eine vorübergehende Beschäftigung.

Im Bezirk Düsseldorf hatte die Zahl der Haus-
arb(Mter b(\schäftigendeii Betriebe wie die der Haus-
arb(>iter selbst nicht unerheblich abgenommen. Dort
drängt auch —

• wie in anderen Bezirken — die fort-
schreitende Mechanisierung die Hausindustri(s ins-
besondere die der Arbeit(>rkoiifektion, mehr und mehr
zurück, so daß auf die Dauer HausarbeitriiniK^n, deren
Umstellung auf Maschinenarbeit an der Schwierigkeit
i\vy B(\schaffung einer Nähmaschine oder eines An-
triebsmotors scheitert, ohne Erwerbsmöglichkeit blei-
ben werden. Während früher die Arbeitsstücke mit
Kraftwagen in die entlegenen ländlichen Gebiete
gebraclit und dort an die einzelnen NälKM'innen ver-
teilt wurden, bemühten sich nun die erwerbslosen Per-
sonell in dvn Stadtbezirken um diese Arbeit. Angesichts
der \'ert(>ueiiing durch die mcnst sehr umständlichen Ver-
kehrsverbindungen konnt(Mi auch die ländlichen Haus-
arbeit(>r nicht m(>hr die Arbeit bei ihren früiieren Ar-
biMtg(^bern ablu)len. Da der knappe Auftragsbestand
ohnehin kaum für die Stammbelegschaft ausreichte,
konnte von einer n^gel mäßigen Beschäftigung der Haus-
arbeiten- nicht mehr die Rode sein. Monatelange Be-
schaff igungslosigk(>it war k(une Seltenheit. In der
Regel wurden nur zur Saison und während der Aus-
verkäufe» auf die Hausarbeiter zurückge'griffen, die
dann ge-rn auch kleinste Aufträge erle-eligt^n. — Die
Umste'llung e>iner Aachener Schirmfabrik auf Massen-
anfe^'tigung be>i weitestge^heniele^r ArbeMtsteilung hatte
zur Folge«, daß elie« Zahl eie>r Kölne'r Schirmnähe'rinnen
in HausarbeMt auße^roreleiitlich sank. — Im Re'gie>rungs-
bezirk Li(>gnitz ge^lang es eineMU Gewerberat mit Hilfe
des ArbeMtsamtes, Aufträge einer Berufskleide^rfabrik,
die an Strafge'fängnisse vergeben werde»n sollten, don
HausarbeitiTii zu sichen-n. — In den- HauswebereM Ober-
frankens trachteten nicht nur elie Hausweber selbst,
ihre Hanelwe^bstühle mehr und mehr durch mechanische

L^^^;nj_jJomjern auch einige größere

Te'xtilfirmen gingen dazu ü))e'r, Hauswoherimi meen
nischen We'bstühlen zu versehen. Se)lche Hausarbeiter
sind daelure'h nicht mehr frei in dvr Annahme von
Arbeiten; auch hier zeMgt sich v'nw Entwicklung, die

in dvY Richtung dvv We^rkstattarbeit liegt.

Einen sehr starke^n Rückgang hat die» Hausarbeit
in der Zigarre'iiinelustrie e'rlitten. Im Regierungs-
bezirk We'stprenißeMi sine! die» Zigarre'nhaMsarbeite»r ganz
ve»rschwiuiele'n, währe'uel im Jahre» 1930 noch 158 ge»-

zählt wuielen. In ele'U He»zirke'n Osnabrüe'k und Aurich
waren e»twa 70% ohne Arbeit. Im i^ezirk Minelen, in

ele'Tn elie Zigarre'uhausai'be'it in Pi'e'ußen am stärksten

V(»rtre»ten ist, habe'ii elie Hausarbeiter e»be'nfalls erhe'blich

abge»nomme'n ; elies wirel sowe)hl auf elie» schle'chte» Wirt-
se-haftslage» als auf elie» /uaschine lle H(»rste»llung von
ZigaiTe»n unel Zigarillos unel auch elarauf zurückge»führt,

elaß elie» Betrie»be» me»hr unel mehr elazii überginge»n,

J-Je'trie»bsarbe'iter e'inzustellen, um in ele»n tM»nuß ele»r

A'ergüuKtigunge'U elure-h Steue>rgutscheine» zu komme'U.
Durch elie» Kinführung von Zigarrenwicke'lmaschine»n

in ele»n Fabrike»n wirel im 15e»zirk Hannove^r meistens
nur noch das Einrolle»!! in Hausarbe»it vorgenommen;
das gesunelhe'itsschäellie-he» Trocknen der Zigar!*e»neii!-

lage'ii in eler Hausarbe-it hat fast aufge-hört, da nunme'hr
se'hr viel kurze», ge'se-hnitte'ue» unel getrocknete» Einlage»n

ve»rarbe»itet we^!'eie»n, elie» elie Fabrike>n elen Hausarbe'i-

te'rn fe»rtig zur Verarbeitung liefe»rn.

In Bayern hat elie Zahl eler im Vorjahre ge»me'leleten

Betrie»be> durchschnittlich um 20—30"o abgenonunen,
am stärkste»!! im Hezii-k Nüi'nbei'g-Füi-th um 43%.
BeMÜngt ist elie Abnahme» in ele*r Hau})tsaclie» nach wie
vor elurch ele»n Verlust von auslänelise'hen Absatzge»-

bieten unel elurch elie» allge»mei!ie» schle»chte Wirtschafts-

lage. Manchmal ist die Stirie»gung eines einzigen großen
Betriebe»s e'ntsclie»i(lenel für elie Hausarbeit eine»s

ganze»n Bezirks (z. B. in Pfalz-Nejrel). In einige'ii In-

elustrie»!! wirel auch eler imine»r häufige»re Ube»rgang von
Hausarbeit zu Werkstattarbeit als Ursache bezeichnet.

In Sachsen betrug die^ Zahl eler Hausarbeiter am
1. 8. 32 37 946 {ge»gen 67 609 im Jahre 1930). In der
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Weberei, Stickerei, Wäsche- und Holzwarenindustrie
sind die schmaler gewordenen Aufträge in steigendem
Maße an kleine und kleinste Hausgewerbe- und Haus-
arbeiterstätten gegeben w^orden, weil sich dort der
geringste Widerstand gegen Lohn- und Preisdruck
findet. Die schwere Unterentlohnung suchten diese
Hausgewerbetreibenden durch schrankenlose Arbeits-
zeit etwas auszugleichen, die Fabrikbotriebe dieser Ge-
werbe kamen dafür dauernd zum Erliegt^n, und ihre
Arbeiter mußten feiern.

In Thüringen ging die Zahl der Heimarbeiter von
14 300 im Jahre 1D31 auf 9350 1932 zurück. Der
niedrige Verdienst wurch^ auch hier durch AVrlängerung
der Arbeitszeit auszugleichen versucht. Im Sommer
winde mit 2—3 Stiniden Pause auf dem Thüringer
Walde von 6—21 Uhr gearbeitet. Vereinzelt ergaben
sich sogar Wochenarbeitszeiten von 90 Stunden für
i\vn Mann inid 73 für die Frau. Im Drückergewerbe
der SpielWarenbranche waren die Hausgewerbetrei-
benden oft gezwungen, sich das benötigte Rohmaterial
für die ersten Aufträge zu leiluii, infolge anderer
zwangsläufiger Ausgaben in Verbindung mit zu niedrigen
Preisen kamen sie dann nicht in die Lage, ihre Schulden
abzutragen. Einzelne Fabrikanten geben deshalb ihren
Lieferanten das Rohmaterial zum EngrosprcMse nur
noch über einen Händler. Auch durch das Hausieren
bei den Fabrikanten mit Waren, die auf Lager ge-
arbeitet worden waren, wurde» der Preis der Ware
wcMter gedrückt, im(i es cu-füllten sich die Hoffnungen
der Hausierer nicht, durch Berufsarbeit ihren Lebens-
unterhalt zu finden.

In einzelnen Bezirken ist durch Aufnahme neuer
oder Wiederbelebung alter, jahrelang fast toter
Hausarbeit eine stärkere Beschäftigung von Haus-
arbeitern eingetreten; es konnten bisher arbeitslose
Hausarbeiter und neue Kräfte Arbeit erhalten.

So waren im Regierungsbezirk Hannover für drei
neuerstandene Betriebe der Putzbrancho Hausarbeite-
rinnen seit 114 Jahren durchgängig gut beschäftigt

Allgemeine Wohlfahrtspolitik.

__ t\ystt.eT \ Kegletungs -

Bezirk Minden) ist eine Wiederbelebung eingetreten,

nachdem dieses Gewerbe jahrelang fast beschäftigungs-

los und von den Lasten der Arbeitslosigkeit besonders

schwer betroffen war. — Zugenommen hat auch —
trotz des sehr schlechten G(\schäftsganges — die Zahl

der Hausarbeiter in der Kleineisenindustrie von Schmal-
kalden (Regierungsbezirk Kassel), da viele junge Fa-

brikarbeiter, die in den Städten arbeitslos geworden
waren, bei ihren Eltern, Verwandten und Bc^kannten
sich als Hausarbeiter betätigten. — Im Kasseler Be-
zirk wurden auch Diamantenschleifer in Hausarbeit
beschäftigt. — Im Koblenzer Bezirk konnte in der
Wollwarenindustrie eine Zunahme der Hausarbeit fest-

gestellt werden. — In einer Gemeinde des Sigmaringer
Bezirks wiu'de von etwa 50 Hausarbeiterinnen die

Wickelung von Teesii^ben aus Messingdraht neu auf-

genommen. — Die Strohhutnäherei des Allgäu hat

die Herstellung von Damenhüten neu aufgenommen,
die offenbar ganz andere Erfordernisse an die Ge-
schicklichkeit der Arbeiterinnen stellt als die Her-
stellung von Herrenhüten. Der Gewerbeaufsichts-

beamte für Pfalz- Süd berichtet, daß die starke Ver-

breitung der Opanke, ein über eine geformte Sohle
geflochtener leichter Damenschuh, die das tschechische

Schuhhaus Bata im Sommer 1929 zum ersten Male
in Deutschland einführte, eine ausgedehnte Beschäfti-

gungs- und Verdienstmöglichkeit für Hausarbeiter er-

geben habe. Während das Formen der Sohle auf ge-

heizten Pressen und die Fertigarbeit in der Fabrik
erfolgen, übernahm die nach Hausarbeit suchende
Landbevölkerung in i\oT Umgebvmg von Pirmasens
imd Zweibrücken das Flechten der Oberteile und ihr

Anflechten mittels schmaler Riemen an die Sohlen.

Der Verdienst ist wegen des ausländischen Wettbewerbs
immerhin gering, weshalb die Einführung zunächst
beim Fabrikarbeiter wenig Anklang fand.

(Fortsetzung folgt.)

Neues Verfassungsrecht der öffentlichen

Fürsorgeträger.

I. Preußen.
Von Wilhelm Schickenberg.

Der Begriff ,, Fürsorgeträger'' ist noch nicht alt.

Das Unterstützungswohnsitzgesetz kannte ihn nicht.

Das preußische Ausführungsgesetz von I87I bezeich-

nete die Orts- und Landarraenverbände als ,,0r-
gane der öffentlichen Unterstützung Hilfsbedürfti-

ger''. Auf der 33. Jahresversammlung des Deut-
schen Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit,

die vor 21 Jahren in Stuttgart über die Grund-
lagen eines Reichsarmengesetzes verhandelte, sprach

einer der acht Berichterstatter, Schatzrat Dr. Drechsler

(Hannover) über die
,
»Organe der öffentlichen Armen-

pflege". Er begann mit dem Satz: ,,Da8 Gesetz
über den Unterstützungswohnsitz hat zwei Organe
der Armenpflege geschaffen, die Ortsarmenverbände
. . . und die Landarmenverbände ..." In der
Diskussion machte ein anderer Hannoveraner, Se-

nator Dr. Hertens, den Vorschlag, nach dem Vor-
bilde der Reichsversicherungsordnung die Orts- und
Landarmenverbände „Träger der öffentlichen Ar-
menpflege" zu nennen. Das wurde beifällig auf-

genommen. 7 Jahre später schrieb Diefenbach in

seinem bekannten Buche über ein Reichsarmen-
gesetz, das gewissermaßen die Verhandlungen von
1913 fortsetzte und die von 1923 über die Reichs-

Fürsorgepflichtverordnung einleitete: „Nach den Be-

»fstufzungawohnsitzgesetzes sind

Träger der öffentlichen Armenpflege . . . die Orts-

und Landarraenverbände, jene als die regelmäßigen,

diese als ergänzende Träger." „Diesen Verbän-

den", fuhr Diefenbach fort, „ist nicht nur die Aus-

übung der öffentlichen Zwangsarmenpflege über-

tragen, sondern sie haben auch allein die ent-

sprechenden Armenlasten zu tragen." ,,Organe"

sollten nach Diefenbach die Wohlfahrtsämter werden

mit ihren ,, Sonderabteilungen", z. B. den Jugend-,

Gesundheits- und Wohnungspflegeämtern, und mit

ihren beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Wir sprechen heute von ,,Trägern" der allgemeinen

Fürsorge und ,,Trägern" der Jugendfürsorge. Für die

allgemeine Fürsorge ist der Ausdruck reichsrechtlich

festgelegt. Abschnitt A der ReichsVO. über die

Fürsorgepflicht vom 13. 2. 24 ist überschrieben

,,Träger der Fürsorge". Die VO. versteht darunter

Landes- und Bezirksfürsorgeverbände, die durch die

Länder zu bilden sind. Ein Land kann zu Bezirks-

fürsorgeverbänden Gemeinden imd Gemeindever-

bände erklären oder besondere Fürsorgeverbände er-

richten. Alle Fürsorgeverbände sind Körperschaften

des öffentlichen Rechts. Welche Behörden ,,oder

sonstige Stellen" die Aufgaben der Fürsorgeverbände

durchzuführen haben, bestimmt ebenfalls das Land.
Im Gegensatz zu dieser Regelung spricht das Reichs-

jugendwohlfahrtsgesetz von 1922 in seiner geltenden

Fassung nicht von ,,Trägern" der JugendWohlfahrt,
sondern noch von ,,Organen der öffentlichen Jugend-
hilfe", unter denen es „Jugendwohlfahrtsbehörden",
nämlich Jugendämter, LandesJugendämter und ein

I

?

b
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Reichs]ugenamt, versteht. Jedoch bezeichnet es weiter-

hin die Jugendämter als ,,Einrichtungen von Gemeinden
oder Gemeindeverbänden" und nennt in § 78, der

aber durch die Notverordnung vom 14. 2. 24 auf-

gehoben ist, die Gemeinden und Gemeindeverbände,
die Jugendämter einrichten ,,Träger der Jugendwohl-
fahrt". Durch dieselbe NotVO. ist die Mußvorschrift

des RJWG., daß die Länder mindestens ein Landes-

jugendamt einzurichten oder sich mit einem anderen

Lande zur Errichtung eines solchen Amtes zu ver-

einigen haben, in eine Kannbestimmung umgewandelt
worden. Von der Ermächtigung, ein Reichsjugendamt
zu bilden, hat das Reich bekanntlich noch keinen Ge-

brauch gemacht.

Bemerkenswert und von den Freunden einer ein-

heitlichen deutschen Wohlfahrtspflege seinerzeit

schmerzlich beachtet ist die Tatsache, daß die Für-

sorgepflichtv^erordnung an keiner Stelle die Träger

oder Organe der JugendWohlfahrt auch nur erwähnte,

obwohl dazu schon rein gesetzestechnisch Veran-

lassung vorlag. War doch im § 10 RJWG. die Mög-
lichkeit vorgesehen, die Aufgaben des Jugendamtes
einem für den Bezirk einer Gemeinde oder eines Ge-

meindeverbandes bestehenden Wohlfahrtsamte oder

einer anderen der Wohlfahrtspflege dienenden Ein-

richtung der staatlichen oder der Selbstverwaltung

zu übertragen. Die Wohlfahrtsämter waren aber 1924

schon viel mehr, als sie es 1922 gewesen waren, in den

größeren Städten und zaldreichen Gemeindeverbänden
die Organe zur Durchführung der wirtschaftlichen und
gesundheitlichen Fürsorge geworden, zu der die Be-

^erbände verpflichtet wurden. Was hätte

da näher gelegen, als von de^Rirsoi
Ordnung aus den organisatorischen Brückenbogen zu

schließen, der vom Ufer des älteren Jugendwohlfahrts-

gesetzes her geschlagen war ? Es hätte dabei nichts

geschadet, im Gegenteil wahrscheinlich nützlich ge-

wirkt, wenn die Fürsorgepflichtverordnung das pom-

pöse und irreführende Wort ,,Wohlfahrtsamt" durch

das ihrer Ausdrucksweise entsprechende ,,Fürsorge-

amt" ersetzt hätte. Vielleicht wäre bei dieser Ge-

legenheit sogar die Zweideutigkeit des Begriffes

,,Jugendamt" als eines Ausschusses und einer Amts-

stelle nachträglich zu klären gewesen. Hätte das

Reichsinnenministerium, was natürlich gewesen wäre,

auch die allgemeine Fürsorge im Bereiche seiner Auf-

gaben gehabt, wären solche Verbindungsfäden wohl

auch gezogen worden. Freilich hat die Erfahrung ge-

lehrt, daß das Vorgehen des Reichsarbeitsministers,

die Bestimmung der Fürsorgeorgane vollständig den

Ländern zu überlassen, der auf den Innenminister

zurückgehenden Rechtsetzung überlegen war, die

die Länder wegen der Zusammensetzung des Jugend-

amtsausschusses ziemlich weitgehend festlegte.

Immerhin war es dank der Organisationsfreiheit, die

die Fürsorgepflichtverordnung der Landesgesetz-

gebung eingeräumt hatte, z. B. möglich, daß Sachsen

in seinem Wohlfahrtspflegegesetz von 1925 ein Aus-

führungsgesetz zur Fürsorgepflichtverordnung und

zum Jugendwohlfahrtsgesetz schuf. „Der Bezirks-

fürsorgeverband", heißt es in diesem Gesetze, ,,hat

ein Wohlfahrts- und Jugendamt zu errichten. Das

Amt ist Jugendamt im Sinne des Reichsgesetzes für

JugendWohlfahrt.
*

'

Die beiden Reichsgesetze sind, was die Verfassung

der Träger anlangt, durch die nationalsozialistische

Regierung bisher noch nicht geändert worden. Wohl
aber haben einige Länder ihre Ausführungsgesetze

geändert und dabei auch die Verfassung der Fürsorge-

träger umgestaltet. In anderen Ländern ist diese

Verfassung beeinflußt worden durch den mehr oder

weniger grundlegenden Umbau der Kommunal-
verfassung. Vielleicht — das vorliegende Gesetzes-

material ist lückenhaft — gibt es auch deutsche Länder,

in denen die Ausführungs- und die Kommunal-
verfassungsgesetze und infolgedessen auch die Ver-

fassung der Fürsorgeträger anders geworden sind.

Zunächst soll von Preußen die Rede sein.

Hier hat sich seit dem 30. 1. 33, was die Verfassung

der Fürsorgeträger betrifft, weder an der Ausführungs-

verordnung zur Fürsorgepflichtverordnung von 1924

noch am Ausführungsgesetz zum Jugendwohlfahrts-

gesetz von 1924 etwas geändert. Landesfürsorgever-

bände sind nach wie vor die Provinzialverbände,

Bezirksfürsorgeverbände die Stadt- und Landkreise.

Deren Delegationsbefugnis mitsamt dem Vorrecht

der kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 10000
Einwohnern besteht weiter. An der Verteilung der

Fürsorgeaufgaben auf die beiden Arten der Fürsorge-

verbände hat sich auch nichts geändert. Jedoch hat

der § 2 der Verordnung ,,Die Aufgaben der Landes-

und Bezirksfürsorgeverbände werden von den durch

die Gemeindeverfassungsgesetze bestimmten Organen
der Gemeinden und Gemeindeverbände als Selbst-

verwaltungsangelegenheiten durchgeführt" einen

neuen Inhalt bekommen. Ich lasse dabei — auch
ngsgesetz zum Jugend-

wohlfahrtsgesetz — außer acht die Frage, oirTTe^ieffl

Staat die alte Unterscheidung zwischen Auftrags-

und Selbstverwaltungsangelegenheiten noch an-

erkennt; Professor Dr. Forsthoff (Frankfurt a. M.)

verneint die Frage in der Deutschen Juristen-Zeitung

(39. Jg. H. 5). Wohl aber verweise ich auf die Um-
gestaltung der kommunalen Organe durch
die preußischen Gesetze vom 15. 12. 33, die Dr.

A. Jessen hier (H. 5 Sp. 138) besprochen hat. Von dieser

Umgestaltung wird redaktionell die AusführungsVO.

zur FürsorgepflichtVO. nicht berührt, weil sie, wie wir

sahen, durch den § 2 das Recht der Organbestimmung,

das ihr die Reichsverordnung zugestanden hat, nur

weiter gegeben, es gewissermaßen diskontiert hat.

Anders das Ausführungsgesetz zum JWCJ. Es ül)cr-

trägt die Wahl von Mitgliedern des Jugendamts-

ausschusses ,,der Vertretung des Selbstverwaltungs-

körpers", die dabei nach den ,,für die Wahlen von

Ehrenbeamten geltenden Vorschriften" verfahren

soll. Es gibt aber seit dem 1. I. 34 in Preußen nur

noch den Kreisausschuß (an Stelle des beseitigten

Kreistages) als ,,Vertretung des Selbstverwaltungs-

körpers". Die Stadtverordnetenversammlungen ge-

hören der Vergangenheit an, und gewählt wird über-

haupt nicht mehr. Nichts anzufangen ist ferner mit an-

deren Bestimmungen des Ausführungsgesetzes. So steht

noch im § 18, daß die Provinzialausschüsse ,,Fürsorge-

erziehungsbehörden" sind. In Wirklichkeit ist es

heute der Oberpräsident. Man darf annehmen, daß

die preußische Regierung auf eine Änderung des Aus-

führungvSgesetzes bisher verzichtet hat, weil wohl
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der Erlaß eines neuen Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes
bevorsteht. Ob darin wieder ein Organ vorgesehen
ist, das im Rahmen der Oemeindeverfassung eine
Sonderstellung einnimmt wie das heutige Jugendamt,
müssen wir abwarten.

In der allgemeinen Füisorge werden wir aber doch
wohl noch einige Zeit mit der kommunalen Organisation
zu rechnen haben, wie sie durch die Gesetze vom
15. 12. 33 festgelegt worden ist. Wird dadurch an
der praktischen Durchführung der allgemeinen Für-
sorge viel geändert werden i Ich glaube nicht. Denn
auf dem Crt^biete dieser Fürsorge hatte sich schon seit
.Jahren die Überwindung des parlamentarisch-demo-
kratischen Systems als notwendig herausgestellt, und
es gibt manchen Fürsorgepolitiker, der nicht im
nationalsozialistischen Lager gestanden und doch die
Entwicklung vorausgesagt hat, die jetzt in dem
preußischen (Jemeindeverfassungsgesetze und deji
entsprechenden Gesetzen anderer deutscher Länder
einstweilen ihren Abschluß gefunden hat und dem-
nächst in einem Reichs- (^»emeindeVerfassungsgesetz
ihre Krömuig erfaluen soll. Es sei mir gestattet,
einen Augenbück bei dieser Entwicklung zu verweilen.'
Man soll sich dabei von allen Übertreibungen frei-

Iialten, darf z. B. lange nicht alle ländlichen und städti-
schen Bezirksfürsoi-geverbände in einen Topf werfen
und sich nicht der Tatsache verschließen, daß die
I)olitische Bedeutung der Fürsorge um so größer
werden mußte, je mehr ihr die Massen zuströmten
bis schließlich in den Großstädten jeder fünfte Mensch
vom Wohlfahrtsamte laufend unterstützt wurde.
Kein Wunder, daß sich die politischen Parteien in
ganz Deutschland des (Ioltoi
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AV)er nullt, um gemeinsam nach Mitteln und Wegen
zu suchen, die allgemeine Not zu lindern, sondern

um sich gegenseitig die Wähler abzujagen. In Preußen

wurden die Provinziallandtage und Stadtverordneten-

versammlungen, weniger die Kreistage, zu Stellen, in

denen um die (runst der Hilfsbedürftigen gebuhlt

wurde. Der Meist bewilligende glaubte des Zuschlages

sicher zu sein, und so kam es, daß den Finsorge-

verwaltungen oft mehr Mittel aufgedrängt wurden,

als sie angefordert hatten. Auf der anderen Seite

wurde die Arl)eit der beruflichen und ehrenamtlichen

Fürsorgeorgane nach Strich und Faden herunter-

gerissen und dadurch das Vertrauen der Bevölkerung,

ohne das die Fürsorge auf die Dauer ihren Aufgaben

nicht gerecht werden kann, schwer erschüttert. An
den Folgen dieser Demagogie haben die WV)hlfahrts-

ämter in einigen Ländern heute noch zu leiden,

während in Preußen und anderen Ländern der Be-

willigimgsfreudigkeit der parteipolitisch eingestellten

(Jemeindevertreter nicht ohne Erfolg ein Riegel nach

dem andern vorgeschoben wurde, weil das Geld sonst

überhaupt nicht mehr heranzuschaffen gewesen wäre.

Schon 1925 hat der preußische Wohlfahrtsminister

bestimmt, daß die ,, Richtsätze" für die laufenden

Barunterstützungen, die ein Jahr vorher reichsgesetz-

lich eingeführt worden waren, von dem ,,Verwaltungs-

organ" des Bezirksfürsorgeverbandes, in der Regel

also vom Magistrat oder vom Kreisausschuß, fest-

gesetzt werden sollten ; die Stadtverordnetenversamm-

lungen und Kreistage wurden ausgeschaltet. Im
September 1931 ordnete die preußische Regierung an,

daß die Bezirksfürsorgeverbände, die mit ihren Richt-
sätzen dem Absinken der Lebenshaltungskosten nicht
gefolgt wären, das schleunigst nachzuholen hätten.
Die Regierungspräsidenten wurden ermächtigt, an
Stelle der Verwaltungsorgane zu handeln, falls diese
die vorgeschriebenen Senkungen nicht rechtzeitig vor-
nähmen. Die Regierung ging noch weiter. Sie erklärte,
es käme ihr auf eine Kürzung des durchschnittlichen
Parteiaufwandes an; die Ersparnis an richtsatz-
mäßiger Unterstützung dürfe nicht durch Erhöhung
der Neben- und Sonderleistungen allgemein ausge-
glichen werden.

Die Festsetzung dieser Neben- und Sonderleistungen
lag in den Städten meist in den Händen der Fürsorge-
deputationen, die, sehr gegen den Willen des Gesetz-
gebers, der sie eingeführt hatte, ein verkleinertes po-
litisches Abbild der Stadtverordnetenversammlungen
waren und gern nach Gelegenheiten suchten, sich für
die Machtschmälerung schadlos zu halten, die ihnen
durch die Übertragung der Richtsatzfestsetzung auf
die Magistrate zugefügt war. Und die Magistrate selbst?
Sie waren zwar in ihrem ehrenamtlichen Teile fast
überall auch nichts anderes als ein noch etwas mehr
verkleinertes parteipolitisches Abbild der Stadt-
verordnetenversammlung. Ja, hier und da waren selbst
die Berufs- Stadträte nach parteipolitischen Gesichts-
punkten ausgesucht. Dennoch hielten die meisten
von ihnen an den Grundsätzen der Sparsamkeit fest
und sträubten sich gegen die immer wieder verlangte
Erhöhung und Ausdehnung der Fürsorgeleistungen.
Aber da war der unglückliche preußische Finanz-
ausgleich, der auch heute noch nur recht unziijäi

^*fie1T"TaT:sach lichr iV Tfi m iVi if zugeschnitten ist. In

manchen Städten waren die Steuerüberweisungen so

hoch, daß der Magistrat der Stadtverordnetenver-

sammlung nicht mit dem Einwände kommen konnte,

es wäre kein Geld da für eine Verbesserung der Für-

sorge. So wurden die Leistungenausgebaut. Als aber die

Überweisungen spärlicher flössen, war es unendlich

schwer, abzubauen und einzuschränken. Parteipoli-

tische Zweckmäßigkeitserwägungen betäubten gar

leicht das Verantwortlichkeitsgefühl. Es half auch

nicht viel, daß die preußische Regierung im September

1931 in der Ersten Sparverordnung die Magistrate und

im Rheinlande die Gemeindeleiter ermächtigte, von

vornherein alle Maßnahmen, die zum Ausgleich des

Haushalts erforderlich wären, allein zu beschließen.

Denn damals lag schon soviel Konfliktstoff in der

Luft, daß sich die Verwaltungsorgane nur in den

äußersten Notfällen entschlossen, von jener Ermächti-

gung (Gebrauch zu machen. Wirkungsvoller war die

Notverordnung des Kabinetts v. Papen vom 14. Juni

1932. In dem Abschnitt, der ,,Wohlfahrtshilfe-

verordnung" überschrieben ist, wurde bestimmt, daß

nur die städtischen Bezirksfürsorgeverbände die

Reichsdotation erhalten sollten, ,,deren Ausgabe-

wirtschaft den Grundsätzen der Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit entspricht" und die durch ge-

nehmigungspflichtige Satzungen festlegten, daß gegen

den Widerspruch des Gemeindevorstandes durch die

Gemeindevertretung nicht die Ausgabenansätze des

Haushaltsplans erhöht oder neue Ausgaben in den

Haushaltsplan eingestellt werden könnten. Daraufhin

hat Preußen, gestützt auf die Dietramszeller Not-

verordnung des Reichspräsidenten, in seiner Gemeinde-

finanzverordnung vom November 1932 das Wider-

spruchsrecht des Gemeindevorstandes und des

Gemeindeleiters, des Kreisausschusses und des

Landrats sowie des Provinzialausschusses und des

Landeshauptmanns festgelegt. Daneben hat die

Reichsverordnung vom 19. Oktober 1932 das Recht

der Richtsatzfestsetzung dem kollegialen Verwaltungs-

organ genommen und es dem Vorsitzenden des

Kollegiums übertragen, in den städtischen Bezirks-

fürsorgeverbänden also dem Oberbürgermeister und

in den ländlichen dem Landrat.

Diese Verordnungen haben im Verein mit der finan-

ziellen Erschöpfung der preußischen Fürsorgeträger

dazu geführt, die Fürsorgeleistungen in mäßige, viel-

fach sogar in zu mäßige Grenzen zu bringen. Sie

haben aber auch den Gedanken des Freiherrn vom

Stein, durch die Heranziehimg von gewählten Bürger-

schaftsvertretern zur Mitbeschließung in den städti-

schen Dingen erzieherisch zu wirken, ad absurdum

geführt. Denn wir wollen doch nicht vergessen, daß

von dem Augenblick an, wo die politischen Parteien

praktisch nur noch mitzureden hatten, ihre hem-

mungslose Demagogie noch wilder wurde. Sie

könnten sich daher, wenn sie noch am Leben wären,

ganz gewiß nicht darüber beklagen, daß die national-

sozialistische preußische Regierung in ihren Dezember-

gesetzen noch einen, auf dem Gebiete der Fürsorge

gar nicht einmal großen Schritt weiter gegangen ist

und die gewählten Beschlußkörperschaften überhaupt

abgeschafft hat. Sie hat das Führerprinzip stabilisiert.

ändig \crtretcn durch den

Landeshauptmann, ist allein verantwortlich für clTe

Fürsorge des Landesfürsorgeverbandes und der

Hauptstelle der Kriegsbeschädigten und Kriegs-

hinterbliebenenfürsorge. Der von der Aufsichts-

behörde berufene Oberbürgermeister ist allein ver-

antwortlich für die Fürsorge des städtischen Bezirks-

fürsorgeverbandes, und es wird nicht mehr lange

dauern, so ist der Landrat allein verantwortlich im

ländlichen Bezirksfürsorgeverband. In den kieis-

angehörigen Gemeinden, denen die Durchführung

aller oder einzelner Fürsorgeaufgaben id)ertragen

wurde, ist ebenfalls der Gemeindeleiter allein verant-

wortlich. Über den Haushaltsplan der Provinz hat

sich der umgebildete Provinzialrat nur gutachtlich

zu äußern ; in den kreisfreien Städten steht den Rats-

herren dasselbe Recht zu.

Deputationen gibt es auch nicht mehr. Jedoch kann,

worauf Dr. Jessen in seinem erwähnten Aufsatz nicht

hingewiesen hat, der Gemeindeleiter mehrere, d. h.

mindestens zwei Gemeinderäte zu ,,Beiräten" be-

stellen, damit sie ihn oder einen seiner Beigeordneten

auf wichtigen Arbeitsgebieten ständig beraten. Er

kann diesen Beiräten sonstige sachverständige und

erfahrene Bürger und Bürgerinnen ehrenamtlich bei-

gesellen. In der Ausführungsanweisung zum Gemeinde-

verfassungsgesetz vom 20. 2. 34 erklärt der Minister

des Innern für größere Gemeinden u. a. die Berufung

von ,,Beiräten zur Beratung in Angelegenheiten des

Wohlfahrtswesens" für geboten. Er regt auch ,,Unter-

teilungen" an, z. B. für die wirtschaftliche Fürsorge,

Jugendpflege — das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz

spricht auch von der ,,Jugendpflege" als einem Teile

der öffentlichen Jugendhilfe, die vom Jugendamt zu

leisten ist — und Gesundheitspflege. Es besteht da-

nach auch heute die Möglichkeit, grundsätzliche

Fragen der Fürsorge mit den Vertretern der privaten

Wohlfahrtspflege amtlich zu erörtern. Abgestimmt

darf allerdings nach solchen Beratungen, die vom
Gemeindeleiter oder dem Fürsorgedezernenten ge-

leitet werden, nicht werden. Das war zwar früher

in den Deputationen möglich. Der Gemeindevorstand

konnte aber die Durchführung der Beschlüsse ver-

hindern; er hatte nur manchmal nicht den Mut dazu!

Die besonderen Beiräte, deren Bildung die Aus-

führungsverordiumg zur Fürsorgepflichtverordnung

vorschreibt, werden durch die neuen Gemeindegesetze

nicht berührt. In den Beiräten, die bei den Ent-

scheidungen über die Einsprüche der Kriegsbeschädig-

ten und Kriegerliinterbliebenen hinzuzuziehen sind,

bleibt es auch bei der Abstimmung. Die anderen

Beiräte, die bei der Aufstellung von Grundsätzen und

Richtlinien und bei den Entscheidungen über die Ein-

sprüche der Angehörigen der anderen Gruppen hinzu-

zuziehen sind, wurde bisher schon nicht abgestimmt.

Alles in allem kann man feststellen, daß sich die neue

Verfassung der j)reußischen Fürsorgeträger, so um-

wälzend sie ideenmäßig auch ist, praktisch von der

alten, d. h. der, die im Jahre 1933 bestanden hat,

nicht allzusehr unterscheidet.

Bovölkerungspolitik / Gesundheitswesen.

Zur Klärung von Zweifelsfragen, die sich bei

(1er Durchführung des Gesetzes zur Verhütung erb-

kranken Nachwuchses vom 14. 7. 33 (vgl. Jg. 42 H. 33

Sp. 984 und Jg. 43 H. 22 Sp. 673) ergeben haben, hat
der Roichsminister unter dem 19. 5. 34 nähoro An-
weisungen erlassen. Um Unzuträglichkeiten zu ver-

meiden, die sich aus der gesetzlich zulässigen Zurück-
nahme des Antrags des Unfruchtbarzumachenden
oder seines gesetzlichen Vertreters ergeben, wird emp-
fohlen, daß der Amtsarzt oder der Anstaltsleiter sich

dem Antrag vorsorglich anschließt, falls nicht offen-

sichtlich die Voraussetzungen zur Sterilisierung fehlen

oder der Antrag aus den in der Ausführungsverordnimg
vom 5. 12. 33 (a. a. O. Sp. 673) festgelegten Gründen
nicht gestellt werden soll. Diese Vorschriften über die

zugehissenen Ausnahmen von der Sterilisiorung gelten

nach der am 29. .5. 34 ergangenen 2. AusführungsVO.
zum Gesetz auch für die an schwerem Alkoholismus lei-

denden Personen. Die Zweckmäßigkeit des Anschlusses
an den Antrag ist durch eine Untersuchung des Un-
fruchtbarzumachenden — soweit es sich nicht um einen

Anstaltsinsassen handelt — durch den Amtsarzt fest-

zustellen. Der Amtsarzt kann zur Vorbereitung
des Antrags den Unfruchtbarzumachenden nach der
gleichen AusführungsVO. zur ärztlichen Untersuchung
vorladen und dazu notfalls polizeiliche Hilfe in Anspruch
nehmen. Auf Verlangen ist ihm von den Kranken-,
Heil- und Pflegeanstalten sowie den nach den Ausfüh-
rungsbestimmungen anzeigepflichtigen Personen (a. a. O.

Sp. 674) Auskunft zu erteilen. Wird von dem Amts-
arzt oder dem Gericht das persönliche Erscheinen des

Unfruchtbarzumachenden angeordnet, so werden diesen I,

wenn er zur Bestreitung der Kosten der Terminswahr-
nehmung nachweislich nicht in der Lage ist, die not-

wendigen Reisekosten aus der Staatskasse gezahlt.

Auf die Notwendigkeit der Prüfung, ob bei ge-
schäftsunfähigen Personen (Geisteskranken) ein

gesetzlicher Vertreter gemäß den Vorschrit ten
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des BGB. vorhanden ist, weist der Reichsinnenniinister
die Amtsärzte und Anstaltsleiter besonders hin, da die
im Gesetz vorgesehene Notfrist für die Einlegung der
Beschwerde nicht zu laufen beginnt, ehe in Fällen
mangelnder Antragsberechtigung der Besclüuß des Erb-
gesundheitsgerichts auch dem gesetzliclien Vertreter zu-
gestellt ist. Der Ablauf der Notfrist aber sei für den
Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses von ausschlag-
gebender Bedeutung.

Gleichzeitig werden die beamteten Ärzte angewiesen,
die in ihrem Bezirk vorhandenen nichtstaatlichen
Anstalten (kommunale, konfessionelle und private)
aufzusuchen und im Benehmen mit dem Anstalts-
leiter festzustellen, welche Insassen erb-
krank sind oder an schwerem Alkoholismus leiden.
Dabei sei auf die alsbaldige Antragstellung solcher
Anstaltsinsassen hinzuwirken. Glaubt der Anstaltsarzt— dessen Zustimmung der Anstaltsleiter zur Antrags-
stellung bedarf, falls er nicht selbst Arzt ist — seine
Zustimmung nicht geben zu können, hat der Leiter den
Amtsarzt zu benachrichtigen, damit dieser den Antrag
stellt. Der Amtsarzt ist gleichfalls anzurufen, wenn
der Anstaltsleiter entgegen der Auffassung des Anstalts-
arztes einen Fall nicht für anmeldepflichtig hält. Zu-
ständig für die Insassen einer Kranken-, Heil-, Pflege-
oder Strafanstalt sind nach der 2. AusführungsVO. das
Erbgesundheitsgericht und der Amtsarzt, in deren Be-
zirk die Anstalt liegt.

Der Amtsarzt hat ferner darüber zu wachen, daß die
gesetzliche Frist eingehalten wird, wenn sich der Un-
fruchtbarzumachende nach erfolgter Aufforderung zur
Abwendung des Eingriffs in eine geschlossene
Anstalt begeben will, gegebenenfalls würde der Eingriff
unter Anwendung polizeilichen Zwanges vorgenommen
werden müssen. Weigert sich ein in die Krankenanstalt
aufgenommener Unfruchtbarzumachender nachträglich,
den Eingriff an sich vornehmen zu lassen, ist dies nur
zu beachten, wenn er den Antrag allein gestellt hat.
Ist gütliches Zureden durch den Anstaltsleiter und den
für den Eingriff bestimmten Arzt zur Beseitigung des
Widerspruchs frnnhf.loa- sio_tfliL^tiaji-ijai^A—<i^^———i—

Uli ^rt rTt^fliverziTglich

./zu benachrichtigen, damit er von sich aus den Antrag
stellen kann. Bei dringender Gefahr der Fortpflanzung

ist von ihm zugleich beim Erbgesundheitsgericht die

beschleunigte Unterbringung in einer geeigneten ge-

schlossenen Anstalt anzuregen.

Für die Entscheidung, ob die Unfruchtbarmachung
für den zu Sterilisierenden mit Lebensgefahr ver-

bunden ist, ist die Auffassung des Amtsarztes entschei-

dend. Hält dieser im Gegensatz zu der Auffassung
des Operateurs eine Lebensgefahr nicht für vorliegend,

ist der Eingriff gegebenenfalls in einer anderen Anstalt
vorzunehmen. Bejahen beide die Lebensgefahr, so hat

der Amtsarzt die Aussetzung des Eingriffs beim Erb-
gesundheitsgericht zu beantragen. — Die Ausführung
des Eingriffs darf nicht dadurch verzögert werden, daß
die Kostenfrage noch nicht geklärt ist.

Eine Milderung des bisherigen Verbots der Ent-
lassung Erbkranker aus geschlossenen Anstalten, das
zu Schwierigkeiten in der Praxis geführt hatte, wird
durch eine Bestimmung der 2. AusführungsVO. herbei-

geführt, nach der nunmehr mit Zustimmung des Amts-
arztes ein Erbkranker oder Alkoholiker aus besonderen
Gründen ausnahmsweise aus der Anstalt entlassen wer-
den kann, auch wenn seine Unfruchtbarmachung noch
nicht beantragt oder angeordnet ist.

Auf Grund der bisher ergangenen AusführungsVOn.
der Länder sind in Deutschland 209 Erbgesundheit s-

und 26 Erbgesundheitsobergerichte gebildet

worden, darunter 84 (13) in Preußen. Innerhalb Preu-
ßens sind Erbgesundheitsobergerichte den Oberlandes-
gerichten Berlin, Breslau, Celle (gleichzeitig für Lippe
und Schaumburg- Lippe), Düsseldorf, Frankfurt a. M.,
Hamm, Kassel, Kiel, Köln, Königsberg, Marienwerder,
Stettin und Naumburg a. d. S. (gleichzeitig für Anhalt)
angegliedert worden, in Bayern befinden sich Erbgesund-
heitsgerichte in Bamberg, München, Nürnberg und Zwei-
brücken, für Sachsen in Dresden, Württemberg in Stutt-

gart, Baden in Karlsruhe, Thüringen in Jena, Hessen

in Darmstadt, Mecklenburg in Rostock, für Hamburg,
Bremen und Lübeck in Hamburg, für Oldenburg in

Oldenburg, Braunschweig in Braunschweig.

Die Be\ ölkoruiigsbcwtMjiiiig in der Selnveiz 1933

zeigt ein Gleichbleiben der Heiratsziffern mit 7,8%
der Einwohner, dagegen weitere Abnahme der Ge-
burtenziffer auf 16,4% (16,7 und 1929 noch 17,1) wie
der Sterbeziffer mit 11,4 (12,1). Das stärkere Ab-
sinken der Sterbeziffern bedingt, daß trotz fortschrei-
tenden Geburtenrückgangs der Geburtenüberschuß
größer ist als im Vorjahr (5 gegen 4,6). Das eid-
genössische Statistische Amt bemerkt dazu, daß ein
Ende des Geburtenrückganges — die Geburten-
zahl war mit 67 507 die bisher niedrigste — nicht ab-
sehbar sei, weil die eheliche Fruchtbarkeit neuerdings
auch in ausgesprochen kinderreichen Gebieten stark im
Rückgang begriffen sei. Die Sterblichkeitskurve wei-
che von der erwartungsmäßigen Linie ab. Die Zahl
der Todesfälle sank mit 47179 auf einen außer-
gewöhnlichen Tiefstand. Die Grippe allein forderte
etwa 800 Opfer weniger als 1932, doch seien ihrem
Nachlassen zweifellos noch weitere Gewinne gutzu-
schreiben, weil in den Grippezeiten ältere Leute diese
Krankheit zwar oft überstehen, aber dann infolge ihres
geschwächten Organismus unmittelbar einer anderen
Todesursache erliegen. An Tuberkulose starben
nahezu 400 Menschen weniger als im Vorjahre. Die
Säuglingssterblichkeit sank auf ein bisher nie
erreichtes Niveau ; von 1000 Lebendgeborenen starben
im 1. Lebensjahr noch 48, nicht halb so viele wie zur
Vorkriegszeit. Während 1933 Fruchtbarkeit und Sterb-
lichkeit kleiner waren als im Vorjahre, blieb die Zahl
der Eheschließungen mit 32000 beinahe unver-
ändert, obwohl Wirtschaftskrisen sonst eine merkliche
Senkung der Heiratskurve zur Folge zu haben pflegen.
Diese Konstanz der Heiratszahl erklärt das Amt mit
dem Aufrücken der besonders starken

in (uis ATtor (lor Ehefähigkeit. Die
dadurch bedingte Vermehrung der Heiraten habe den
durch die wirtschaftliche Depression bedingten Rück-
gang kompensiert.

Siedlung / Landwirtschaft.

Die land- und forstwirtscliaftlichon Betriebe im
Deutselieii Reicli

'
).

Mit der Volkszählung vom 16. 6. 33 ist eine land-

wirtschaftliche Betriebszählung verbunden worden, die

die land- und forstwirtschaftlichen imd gärtnerischen

Betriebe mit einer Betriebsfläche ^) von mehr als 1/2 ha
erfaßte ( = 5000 qm). Bodenflächen unter dieser

Größe, die landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder
gärtnerisch genutzt werden, also vor allem die zahl-

reichen Kleingärten, wurden dagegen gesondert er-

mittelt. Am 16. 6. 33 wurden im Deutschen Reich
(ohne Saargebiet) nach vorläufigem Zusammenstellungen
3039419 land- und forstwirtschaftliche und gärtnerische

Betriebe mit mehr als 0,5 ha Betriebsfläche gezählt.

Diese Zahl umfaßt die große Masse aller ("igentlichon

landwirtschaftlichen Betriebe. Hiervon haben 834 600
oder 27,5% eine Betriebsfläche von weniger als 2 ha.

Diese als Parzellenbetriebe bezeichneten land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe können, abgesehen von
einer verhältnismäßig kleinen Anzahl gärtnerischer

oder sonst besonders intensiv b(^wirtschafteter Betriebe,

im allgemeinen nicht als ,,selbständige Ackernahrung"

^) Sonderheft 12 zu ,,Wirtschaft und Statistik".
^) Unter Betriebsfläche ist dic^ Gesamtfläche des

Betriebes zu verstehen, also die land- und forstwirt-

schaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen, Haus-
und Hofflächen und die übrigen zum Betrieb gehörigen
Flächen in eigener Bewirtschaftung des Betriebs-
inliabcrs.
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gelten, da ihre Erträge nicht zur Deckung des Lebens-

unterhalts einer Familie ausreichen; sie werden ni der

Regel nebenberuflich bewirtschaftet. Em weiteres

Viertel aller land- und forstwirtschaftlichen Betriebe,

vmd zwar 785200, entfällt auf die kleinbäuerlichen

Betriebe mit 2—5 ha Betriebsfläche. Von diesen

Betrieben stellt bereits ein beträchtliclur Teil, zumal

in der Gegenwart, die ausschließliche Unterhaltsc|uelle

einer bäuerlichen Familie dar, doch »pielt auch hier

der Nebenerwerb noch eine gewisse Rolle. Die 1067 000

mittelbäuerlichen Betriebe mit 5 bis unter 20 ha

umfassen mehr als ein Drittel (35,1%) aller Betriebe.

Sie haben im allgemeinen die Größe einer .selbständigen

Ackernahrung und werden in der Regel als sogeiuiniite

Familienbetriebe ohne fremde Arbeitskräfte lediglich

vom Betriebsinhaber und seinen Familienangehörigen

bewirtschaftet. Die Zahl der großbäuerlichen Be-

triebe von 20 bis unter 100 ha Betriebsfläche betragt

319760 oder 10,5% aller Betriebe; 265350 davon

haben eine Betriebsfläche^ zwisclum 20 und 50 ha.

Betriebe mit mehr als 100 ha Bc^triebsflache, also mit

Einschluß sämtlicher Großbetriebe, gibt es im

Deutschen Reich insgesamt 33000, d. s. 1,1% aller

land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Rund die

Hälfte von ihnen hat eine Betriebsfläche zwisclu^n 100

und 200 ha, weitere 10400 umfassen je 200—500 ha

Betriebsfläche. Betriebe von 500—1000 ha und von

1000 ha und darüber gibt es im ganzen 3900 bzw. 2500.

Von den gezählten land- und forstwirtschaftlichen

Betrieben entfallen auf Preußen 55% der Gesamt-

zahl. Unter ihnen befindet sich eine verhältnismäßig

große Zahl von Großbetrieben mit mehr als 100 ha

Betriebsfläche, und zwar 23402 Betriebe - 71 % aller

Großbetriebe des Deutschen Reichs. Auch die groß-

bäuerliche Betriebsgrößenklasse von 50—100 ha ist in

Preußen mit 39091 oder 72% der im ganzen Reich

vorhandenen Betriebe verhältnismäßig zahlreich ver-

treten. Dagegen bleiben die Kleinbetriebe von 0,51

2 ha mit 54% und die kleinbäuerlichen Betriebe
^|MM^^^^l^^^^^^ll|xii|±iwm>lH' zurück.

von Z—ö na mit R^^f^WWHW^^^W^^^M
T^ ^

—

..;;^i- und süd westdeutschen Lianüern,
in denen die land- und forstwirtschaftlichen Großbe-

triebe geringere Bedeutung haben, stehen die bäuer-

lichen Betriebsgrößenklassen und die Kleinbetriebe im
Vordergrund. In Bayern, auf welches 18,2% der

land- und forstwirtschaftlichen Betriebe des Reiches

entfallen, nehmen vor allem die bäuerlichen Betriebe

zwischen 5 und 50 ha mit 21—22% einen verhältnis-

mäßig großen Anteil aller im ganzen Reich gezählten

Betriebe dieser Größenklassen ein. In Württemberg,
Baden und Hessen treten dagegen die Kleinbetriebe

und kleinbäuerlichen Betriebe verhältnismäßig stark

hervor. Das Land Sachsen hat vor allem einen über-

durchschnittlichen Anteil bei der Zahl der großbäuer-

lichen Betriebe von 20—50 ha.

Ein Vergleich mit der letzten landwirt-
schaftlichen Betriebszählung, die im Jahre 1925

stattfand, zeigt, daß die Betriebe mit 2 und mehr ha
Betriebsfläche um 11089 Betriebe oder 0,5% zuge-
nommen haben. In den einzelnen Größenklassen ist

die Entwicklung sehr verschieden. Stark ist die Zu-

nahme der mittelbäuerlichen Betriebe um 6%. Ver-

hältnismäßig noch stärker — um 10,8% — haben
unter diesen mittelbäuerlichen Betrieben diejenigen

zugenommen, die mit 10—20 ha Betriebsfläche in der

Regel als Familienbetriebe gelten können. Ebenfalls,

wenn auch geringer, zugenommen haben die Betriebs-

gruppen von 5— 10 ha sowie von 20—50 ha, und zwar

um 2,9 bzw. 2,4%. Die Betriebsgrößenklassen von
50 ha an aufwärts habtm sämtlich abgenommen,
und zwar im allgemeinen um so stärker, je größer die

Betriebe waren. Die Größenklasse von 50— 100 ha

ging um 1,5, die von 100—200 ha um 3,6% zurück.

Bei den Betrieben zwischen 200 und 1000 ha betrug

der Rückgang rd. 11%, und bei den Betrieben über

1000 ha sogar 14,8%. Für sämtliche Großbetriebe

mit 100 und mehr ha Betriebsfläche ergibt sich eine

Abnahme von 2752 Betrieben oder um 7,7 %. Anderer-

seits ist auch bei der kleinbäuerlichen Betriebsgrößen-

klasse von 2—6 ha ein starker Rückgang, und zwar

um 52 347 Betriebe oder um 6,3% ihres Bestandes

von 1925 zu verzeichnen.
.

Ebenso wie im R(üchsdurchschnitt ist auch in ein-

zelnen Gebieten des Reichs fast ausnahmslos eine be-

trächtliche Zunahme der mittelbäuerlichen Be-

triebsgrößenklassen zwischen 5 und 20 ha gegen-

über dem Stande von 1925 festzustellen. Inclen

Siedlungsgebieten war die Zunahme der mittel-

bäuc^rlichen Betrit^be besonders stark. Sie betrug z. B.

in Ostpreußen 8235 Betriebe oder 16% des Standes

von 1925, in Pommern 5392 Betriebe oder 13%, im

Mecklenburg 3555 Betriebe oder sogar 36% <^1«^^ in

Jahn^ 1925 gezählten Betriebe dieser Große. Aber

auch in anderen Gebieten, z. B. in Nordwestdeutsch-

land, ist die Zunahme der mittelbäuerlichen l^etriebe

teilweise erheblich; so wurden in Hannover 7380 Be-

triebe oder 10% dieser Größenklasse mehr als 1925

gezählt; auch Westfalen (7%), ferner Bayern (3%)»

Württemberg (4%), Baden (11%), Hessen (7%) hatten

nennenswerte Zunahmen bei den mittelbäuerlichen Be-

trieben aufzuweisen. ,.„,11
Nicht so einheitlich hat sich die Zahl der im ganzen

Reich um 6193 oder 2,4% vermehrten großbauer-

lichen Betriebe von 20—50 ha in den verschiedenen

Gebietsteilen seit 1925 entwickelt. Während die ost-

deutschen Gebiete mit Ausnahme Oberschlesiens

nennenswerte Zunahmen, wohl ebenfalls im Zusammen-

hang mit der ländlichen Siedlung, aufzuweisen hatten,

z B Pommern 1309 Betriebe oder 10%. Ostpreußen

1344 Betriebe oder 7,2%, Grenzmark Posen-West-

preußen 430 Betriebe oder 9,6%, so ist andererseits

in Süd- und südwestdeutschen Gebieten, z. B. in Bayern,

Württemberg, Hessen-Nassau ein stärkerer Ruckgang

oder in Baden und Hessen nur eine geringfügige Ver-

änderung eingetreten. Bei den großbäuerlichen Be-

trieben von 50—100 ha überwiegen dagegen die Kuck-

ßänge, was auch für das Reich im ganzen m einem

Rückgang von 855 Betrieben oder 1,5% dieser Größen-

klasse zum Ausdruck kommt. Besonders stark sind

die Betriebe dieser Größenklasse zurückgegangen in
• --^ 1 . • • - i>~ - ..-'1 in Württerr>"nT-u -

zugenommen haben sie vor allem in HannoveT7
Mecklenburg, Sachsen und Braunschweig.

Als wichtigste Veränderung neben der geschilderten

Zunahme der mittelbäuerlichen Betriebe fällt der

Rückgang der Großbetriebe in fast allen Ge-

bieten des Reichs, besonders aber in den Gebieten der

Siedlungstätigkeit ins Auge. Während die Zahl der

Großbetriebe im ganzen Reich um 2752 Betriebe

oder 8 % abgenommen hat, wurden z. B. in Ost-

preußen 435 Großbetriebe (— 9,7 %), in Pommern 327

(_ 10,10/^)^ in Schlesien 289 (—8,3%), in Mecklen-

burg 119 (— 7%) Großbetriebe weniger gezählt als

1925. Abgesehen von der Besiedlung dürfte die Zahl

der Großbetriebe gegenüber 1925 auch dadurch ver-

ändert sein, daß Forstbetriebe, insbesondere solche in

staatlichem Besitz, aus praktischen Gründen zu gi'ö-

ßeren Verwaltungseinheiten (Betrieben) zusammen-
gelegt oder in kleinere Reviere aufgeteilt wurden.
Was die Besitzverhältnisse anbetrifft*), so

ergibt die Zählung, daß bei den Kleinbetrieben die

Fläche etwa zu zwei Dritteln aus eigenem Land be-

steht. Bei den kleinbäuerhchen Betrieben sind etwa
drei Viertel der Gesamtfläche (74,5%) und bei den
mittelbäuerlichen Betrieben rd. 85% im Eigentum des

Betriebsinhabers; bei den großbäuerlichen Betrieben

entfallen sogar 91% auf eigenes Land. Dementspre-
chend nimmt der Anteil des Pachtlandes, der bei den
Kleinbetrieben etwa 28% der Fläche ausmacht, mit

zunehmender Betriebsgröße ab und beträgt bei den
großbäuerlichen Betrieben nur rd. 9%. Bei den Groß-

betrieben über 100 ha verschiebt sich dagegen der An-
teil des Eigenlandes zum Pachtland vor allem in den
Betriebsgrößenklassen zwischen 100 und 500 ha wieder-

um zugunsten des Pachtlandes, da in diese Betriebs-

größenklassen zahlreiche Pachtbetriebe, darunter die

größtenteils verpachteten staatlichen Domänen fallen.

In Ost- und Süddeutschland ist der Anteil des Pacht-

i) Wirtschaft und Statistik 1934 H. 12.
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landes im Gesamtdurclisclinitt sehr viel geringer (4,5
bis 10%) als in den übrigen Teilen des Reiches (z. B.
Oldenburg 24%).
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winnung der ökonomischen Norm. 2. Volkswirtschaft als die

„staatlich geeinte" Wirtschaft des Volkes. 3. Die „Dynamik"
des Wirtschaftslebens__j_^

5 Knt\% icklungsstufen der V(jlkbwirtschaft. b. Methudol- p\:n'. .

Fragen.

Es ist schon oft als ein Mangel an Folgerichtigkeit in der
Entwicklung nationalökonomischer Lehrbücher bezeichnet
worden, dali sie ein System der Volkswirtschaft zu bieten

vorgeben, während in Wirklichkeit im Mittelpunkt der Be-
handlung eine individuelle, eine Einzelwirtschaft mit individua-

listisch gerichteten Interessen steht, so daü es schwer ist, sich

unter dem Begriff der „wahren volkswirtschaftlichen Bedürf-
nisse" etwas vorzustellen. Der unbefriedigende Zustand tritt

besonders klar zutage, wenn es sich darum handelt, die Fülle

von neuen Erscheinungen und Vorgängen, die uns die

letzte Zeit der deutschen P'.ntwicklung gebracht hat, „unter-

zubringen"; sehr bald stellt sich gerade in dieser Sicht heraus,

daü uns die G r u n d k a t e g o r i e n fehlen, und zwar in erster

Linie eine allen Bedürfnissen genügende Grundkategorie
„Volkswirtschaft".

Die Entfremdung der nationalökonomischen Wissenschaft
vom wirklichen Leben hat bereits einen nicht mehr zu über-
bietenden (irad erreicht, und die Folge ist, daü ein Geschlecht
von Menschen, denen Wirklichkeitsdrang aus allen Poren
dringt, über die schulmäüige Nationalökonomie hinweg zur

Tagesordnung übergeht. Es kommt daher heule alles darauf

an, einzusehen und praktisch zu beherzigen, dali man die

„Klassiker" überwindet, wo ihre Art sich wie ein Bleigewicht
an der Entwicklung erweist, und sich „(iffen" hält für die

gründliche erkenntnismäüige Erlassung des Neuen, das uns
umflutet.

Brauers Studie soll ein Beilrag sein zum Aus- bzw. Um-
bau der Lehre. Der Verf. zeigt darin zunächst ihre Entwick-
lung an dem Punkte ihrer äufjersten F.ntleerung auf; dann stellt

er in großen Strichen das brausende Leben von heute gegen-
über und deutet an, welche Folgerungen für die Lehre sich

aus der Gegenüberstellung ergeben. „Die zunehmende Fakti-

zität des .Wirtschaftsvolkes* und die wissenschaftliche Er-

kenntnis der konstitutiven Bedeutung dieser Faktizität wird
uns die wahre Volkswirtschaftslehre bringen".

i
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Einladung zur XII. Hauptversammlung
28. Januar 1935 in Hannover — Altes Rathaus / Großer Saal

Nach Maßgabe des § 10 der Satzungen laden wir hierdurch zur Hauptversammlung der Gesell-

schaft für Soziale Reform ein.

TAGESORDNUNG

der öffentlichen Hauptversammlung:

Sonnabend, den 28. Januar 1933, vormittags 9^2 Uhr

Eröffnung durch den Vorsitzenden Exzellenz v. Nostitz, Dresden

^i^ÄiJUdt sjL-y e r-h-«T^ l-»J-n-g-5 g'^'c-Q s r^ nur»—' ~- -""^ '" - iriir

Sozialpolitik im Wandel der Staatsi)olitik

Vortragender: Prof. Dr. Friedridl Poetzsdl-Heffter, Ministerialdirek-

tor a. D., 1 . Stellvertretender Vorsitzender d. Gesellschaft, Kiel.

Korreferenten: Prof. Dr. Frieda Wunderlidi, Berlin

Prof. D. Dr. Wilhelm Stählin, Münster i. W.

Prof. Dr. Hugo Sinzheimer, Frankfurt a. M.

Aussprache

Nach den Vorträgen findet eine Mittagspause statt.

Die niditöffentlidie gesdiäftlidie Mitgliederhauptversammlung (Ausschußwahlen, Sonstiges) findet am

Freitag, den 27. Januar 1933, nachmittags 6'* Uhr im Hochzeitssaal des Alten Rathauses statt. Besondere

Einladung hierfür ergeht nicht.

Der Vorstand der Gesellschaft für Soziale Reform

V. Nostitz Frieda Wunderlich

'Nähere Auskunft erteilt das Generalsekretariat, Berlin W 30, Nollendorfstr. 31}32, Fernruf B 7 Pallas 080g, 2390
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Eugenik.

Soziologische Betrachtungen.

Von Theodor Geiger, Braunschweig.

Wer von der Dringlichkeit eugenischer Maßnahmen

überzeugt ist, nimmt mit desto mehr Besorgnis wahr,

daß die zur Zeit von ärztlicher Seite vertretenen Vor-

schläge den sozialwissenschaftlichen Problemen

der Rassenverbesserung nicht gerecht werden. Die

Eugenik ist zwar durch die biologische Erblehre erst

ermöglicht - aber sie selbst ist ein pragmatisches

Grenzgebiet zwischen Biologie, Medizin und Sozial-

wissei^chaften. Die Erblehre nämlich handelt vom

natürlichen Menschen, also von einer Abstraktion;

der wirkliche Menech ist sowohl „natürliches als

^^^ ^gWhiainh,wkiak3 Wösae

—

. , ii- — —-
Eine Auswahl kritischer Bemerkungen, die sich

daraus ergeben, sei hier vorgetragen, nicht ohne vorher

ausdrücklich festzustellen: die Kritik trifft nicht so

sehr die vererbungswissenschaftlich-eugenische For-

schung als die eugenische Bewegung, die nicht

umhin kann, in ihren werbenden und program -

matischen Verlautbarungen zu vereinfachen und zu

vergröbern, was im Bereich der Forschung sehr viel

mehr verwickelt und differenziert ist.

I.

Die Erblehre hat den aus der englischen Auf-

klärung stammenden Milieuglauben gebrochen. Wir

wissen heute, daß der Mensch einen Bestand von Erb-

anlagen mitbringt, der für Erziehung, Umstände und

Einflüsse des Lebens im Grunde unangreifbar ist.

Die Qualität des Erbgutes setzt allem menschlichen

Bemühen eine unüberschreitbare optimale Erfolgs-

grenze. Kulturleistung und soziale G<^staltung sind

umsonst, wenn und soweit das Menschenmaterial der

neuen Generation auf Grund seiner Erbanlagen un-

fähig ist, den von den Vätern erreichten Kulturstand

zu halten und den überkommenen Kulturgütern ein

würdiges Gefäß zu sein. Fortschritt und Entwicklung

der Menschheit oder eines Volkes vollziehen sich nicht

gesichert im unpersönlichen Bereich angehäufter

Kulturbestände, sondern sind in jeder Generation

aufs neue an die lebenden Einzelwesen gebunden, von

deren physisch-psychischen Möglichkeiten abhängig.

Es ist die hohe geistesgeschichtliche Bedeutung der

Erblehre, daß ihre besondere Erkenntnishaltung auch

das physische Leben und Schicksal der M«n««W«it

unter geschichtliche Verantwortung stellt. Zwei

Dinge aber dürfen nicht vergessen werden:

1 Die Sorge für die Zukunft des Volkes darf nicht

auf Kosten der Gegenwart gehen, weil die Zukunlt

auf der Gegenwart ruht; Gestaltung künftigen Lebens

^Eugenik) ist nur neben der Pflege gezeugten Lebens

(Eubiotik) sinnvoll.
, ut „

2. Die Art hat kein eigenes Leben, sondern lebt in

ihren einzelnen Vertretern; die Sorge für die Zukunft

der Art schließt die Sorge für die Einzelwesen ein

oder sie ist Wahnsinn.

Wenn auch Erziehung und Milieugestaltung die

Eib-Anlagen nicht ändern, so sind sie doch, auf die

lebende Generation gesehen, die Hilfen und Be-

dingungen für Entfaltung der Anlagen. Das Erbgut

bestimmt die ORtimalen M<yl-"bkeiten dos lebenden

T5?sc!!!ScB!?r^i?^WenJSP*'

sunde Lebensbedingungen zum äußersten ausge-

wertet, durch ungünstige Verhältnisse aber brach-

gelegt und verschüttet. Keine rassenmäßige Hebung

des künftigen Geschlechts kann der Gesamtheit den

Verhist wieder einbringen, den sie sich selbst zufügt,

wenn sie die Chancen der lebenden Generation vertut.

Daran zu erinnern ist leider nötig, weil werbende Auf-

sätze aus Ärztekreisen, z. T. sogar die „Leitsätze" der

Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene (DG-fRH.)

den Eindruck machen, als solle Rassenpolitik die

Sozialpolitik nicht ergänzen sondern erübrigen.

Die Wurzeln dieser aus manchen Symptomen er-

kennbaren Gleichgültigkeit, ja Abneigung vieler Eu-

m-nikor und Ärzte gegen Sozialpolitik sind zu vermuten.

1 Das eugenische Denken selbst lenkt durch seine

Zukunftrichtung die Aufmerksamkeit von der Gegen-

wart ab. Die Gegenwart wird zum schlechten Gegen-

beispiel einer besser gewünschten Zukunft, der lebende

Mensch zum Träger von Ergbut; sem Schicksal als

Person verliert in diesem Denkzusammenhang das

Interesse. Wenn das Augenmerk auf die Erbanlagen

gerichtet ist, von deren Unangreifbarkeit durch auUere

Einflüsse man überzeugt ist, erscheinen die Daseins-

umstände nebensächlich. Dabei spielt schon ein Mo-

ment der Lebensanschauung herein: die berechtigte

Opposition gegen den Milieudeterminismus trifft zu-

gleich unberechtigt die Sozialpolitik, die ja milieube-

dingte Benachteiligungen heilen oder ausgleichen will.

2. In der Tat begegnet sich das eugenische Denken

mit einem weltanschaulichen Zug der Zeit: dem her oi-

sehen Kollektivismus, der sich gegen das Ideal der

freien Persönlichkeit auflehnt. Es sei etwa an Graf

Gleispachs Satz erinnert, „der Einzelne habe a priori

überhaupt keine Freiheitssphäre". An der Schwelle

solcher Thesen hören Wissenschaft und Wissenschaft-
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lieh begründete Pragmatik auf. Eugenik als ein System
nützlicher Maßnahmen wird — verhängnisvolle Nei-

gung deutscher Menschen ! — zur Weltanschauung ver-

absolutiert. Die Zukunft der Art gilt alles, gegen-

wärtiges Menschenschicksal aber nichts. Die nächste

Folge ist Kampfstellung gegen die Sozialpolitik, die den
lebenden Menschen helfen will.

3. Seit geraumer Zeit wird bekanntlich von bestimm-

ten wirtschaftlichen und politischen Gruppen ent-

schiedener Abbau der Sozialpolitik verlangt, weil sie

in unserer gegenwärtigen Lage zu kostspielig und über-

haupt unwirtschaftlich sei. Die eugenische Werbung
appelliert an diese Abneigung gegen Soziallasten durch

den Hinweis, die Ausmerze unwerter Volkselemente

bringe Ersparnis an Wohlfahrtsaufwendungen. Die

Tatsache ist richtig und zu begrüßen. Aber ihre stim-

mungsmäßige Verquickung mit sozialpolitischen Ab-
bauwünschen ist bedauerlich. Sozialpolitik und Wohl-
fahrtspflege sind nicht dasselbe und es geht schon gar

nicht an, in der öffentlichen Debatte die Adressaten

der Sozialpolitik in nächste Nachbarschaft mit „minder-

wertigen Volkselementen'* zu bringen. Die ärztliche

Literatur über das Krankenkassenwesen zeigt gelegent-

lich eine peinliche Neigung, auf Grund imzureichend er-

gründeter und unzulässig verallgemeinerter Erfahrungen

der Kassenpraxis den grundsätzlichen Unterschied zu

verwischen und in das Pereat gegen den „Wohlfahrt---

Staat" einzustimmen.

Dieses stimmungsmäßige Verhältnis weiter, für die

Eugenik werbender Kreise zur Sozialpolitik ist der

Eugenik selbst und ihrer edlen Motive unwürdig;

es ist zudem ihrer Durchsetzung schädlich, weil es

eine durch die Tatsachen nicht begründete aber psy-

chologisch verständliche Gegenstimmung in der Ar-

beiterschaft erzeugt.

Die Abneigung oder Gleichgültigkeit vieler Eu-

geniker gegen Sozialpolitik ist um so weniger zu ver-

stehen, als sozialpolitische Maßnahmen vielfach in-

direkt eugenisch wirken. So wird (vereinzelt iJüWlfltlviU)

keimschädigende Wirkung des Aklohols angenommen.
Nun gibt es neben dem Fluchtalkoholismus der Epi-

leptiker und Manisch-Depressiven eine durch Ungunst
der sozialen Lage motivierte Elendstrunksucht, die

in der industriellen Frühzeit sehr verbreitet war,

unter dem Einfluß der wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Hebung der Arbeiterschaft aber erheblich

zurückging. Ähnliches gilt von der keimschädigenden

Syphilis. Wenn die jungen Mediziner heute darüber

klagen, daß es in den Kliniken an Lehrfällen fehle,

so ist dieser erfreuliche Rückgang der Seuche gewiß

nicht nur der Gesetzgebung der letzten Jahre zu

danken; diese konnte nur so günstig wirken, wenn
und weil sie sich an sozial, intellektuell und moralisch

gehobene breite Volksmassen wandte. Wir wissen

über sonstige keimschädigende Einflüsse noch sehr

wenig; da aber Röntgenstrahlung als keimschädlich

gilt, ist es jedenfalls nicht unwahrscheinlich, daß auch
sonstige Lichtstrahlungen (im positiven und negativen

Sinne) eine erhebliche Rolle spielen. Mögen Schä-

digungen durch chronische Vergiftungen in den che-

mischen und anderen Industrien, durch schlechte

Licht- und Luftverhältnisse auch bisher nicht nach-

gewiesen sein — solange nicht das Gegenteil zwingend

erwiesen ist, bleibt der Verdacht gerechtfertigt, und
dem denkenden Laien ist es unvorstellbar, daß in

Kellerlöchern aufwachsende Kinder dereinst gesunde

Nachkommen sollen haben können.

Von diesen Einzelfragen abgesehen, bleibt eine

grundsätzliche Überlegung: Eugenik kann nur mit

und an einer intellektuell und morahsch hochent-

wickelten Generation wirksam betrieben werden.

Es ist nicht zweifelhaft, daß den wirtschaftlich und

sozial benachteiligten Volksschichten erst durch

Besserung ihrer äußeren Lebensbedingungen die

Chance solcher geistigen Entwicklung gegeben war.

Wenn also die eugenische Werbung heute das Ver-

antwortungsgefühl und die biopolitische Einsicht^)

des ganzen Volkes, auch und gerade der proletarischen

Schichten, aufruft, so darf sie nicht vergessen, daß

sie nur dank der Sozialpolitik der letzten 50 Jahre

Aussicht hat, gehört, verstanden und beherzigt zu

werden. Abbau der Sozialpolitik würde große Volks-

teile noch tiefer verelenden lassen, als sie es heute

wieder sind, und würde in diesen Schichten jeden

eugenischen Appell fruchtlos machen.

II.

Handelte es sich bisher um die Stellung der Eugenik

im System volkspolitischer Maßnahmen, so bedürfen

auch die Ansichten über die aktuellen Möglichkeiten

der RassenVerbesserung selbst einer sozialwissenschaft-

lichen Berichtigung.

Von den naturwissenschaftlichen Voraussetzungen sei

hier nicht weiter die Rede. Doch sei wenigstens er-

wähnt, daß ein wichtiger Punkt noch ungenügend ge-

klärt ist: die Erblehre hat es mit einzelnen Erbeigen-
schaften zu tun, die Eugenik aber mit anlagemäßig

höchst komplexen menschlichen Personen. Wenn
schon der Erbgang einzelner Eigenschaften bekannt ist,

außerdem eine objektiv gültige Bewertung der Eigen-

schaften möglich wäre, bleibt doch für die praktische

Eugenik die ungeheure Schwierigkeit, daß wir über die

Koppelungen verschiedener Plus- und Minus-Eigen-

schaften wenig wissen, und daß der heutige Stand der

löi^JüliUhy ms (\L]i^Kt!VII eiiiffilbeweri^iing
lagenbestandes einer Person nicht zuläßt.

Auch in anderer Hinsicht erweckt die eugenische

Werbung wohl etwas zu sanguinische Hoffnungen.
Die negative oder ausmerzende Eugenik hat verhält-

nismäßig gute theoretische Grundlagen; der Erbgang
der wichtigsten in Frage kommenden Defekte ist

bekannt. Soweit es sich also um Eigenschaften

handelt, die sich mit hohem Prozentsatz (also do-

minant, d. h. etwa durchschlagend) vererben und die,

auch in Verbindung mit sonst wertvollem Erbgut,

die Gesamtpersönlichkeit sozial entwerten, kann
Sterilisierung oder eine andere Form der Fortpflan-

zungssperre verantwortet werden. Unbedingte Über-

einstimmung besteht aber auch unter den Eugenikern

selbst nur hinsichtlich des schweren Schwachsinns,

wie er bei knapp 1% der Bevölkerung auftritt.

Schizophrenie (0,85%), manisch-depressives Irre-

sein (0,48 %), Epilepsie und eine Reihe anderer Defekte

entwerten zwar in schwereren Fällen den Krank-

heitsträger; aber sie vererben sich teils rezessiv^), so

daß nur die beiderelterliche Belastung hochbedenküch

ist; oder der Defekt bedeutet in leichteren Formen
sogar ein bedingtes Plus (z. B. hohes, skrupelhaftes

Verantwortungsgefühl manisch-depressiv Belasteter)

;

schwere Schäden (Epilepsie, körperliche Gebrechen)

^) Biopolitik ist planmäßige Beeinflussung des natür-
lichen Lebens der Menschheit.

*) Derart, daß sie bei Koppelung mit einem „durch-
schlagenden" Merkmal nicht in Erscheinung treten
(aber latent vorhanden bleiben).
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können mit bedeutenden geistigen Gaben einhergehen

und im Vergleich zu deren Wert so nebensachlich

werden, daß die Sterilisierung deshalb nicht rat-

sam ist. JA
Unter den Eugenikern selbst besteht über die Aus-

dehnung der Ausmerze durch Sterilisation noch leb-

hafte Meinungsverschiedenheit. Nur die Ausmerze

des schweren Schwachsinnes wird allgemein verlangt

und da die Gesetzgebung zunächst immer mit einem

fachwissenschaftlich gesicherten Minimalprogramm

beginnen wird, so ist also fürs erste keine sehr durch-

greifende Ausmerze zu erwarten. Daß auch beschei-

dene Maßnahmen schon mehr bewirken, als es auf den

ersten Blick scheint, wird noch zu zeigen sein.

Einzelne sozialwissenschaftlich unbelehrte Fanatiker

hegen allerdings ganz phantastische Erwartungen
;
so

stellt Boeters, der Verfasser des EntY'^'
'J:^^^

Zwickau", in Aussicht: Ausmerze der Minderwertigen

wirkt automatisch auch fortpflanzungsfördernd auf die

Hochwertigen, weil innerhalb des Nahrungsspielraums

die bisher von unnützen Elementen besetzten Platze

frei werden. Zunächst wirkt die Ausmerze infolge der

langen Umschlagszeiten der Generationen nur sehr

langsam (bei rezessiven Eigenschaften handelt es sich

um Jahrhunderte!), so daß also der indirekte Erfolg

der wirtschaftlichen Entlastung erst recht in langer

Sicht stünde. Zum zweiten aber ist der I^ortpflanzungs-

wille der Erbgesunden ja auch durch andere (und vi^l

stärker wirksame) Motive psychischer und sozialer Art

gehemmt, als durch die Tatsache, daß Erbkranke den

Nahrungsspielraum schmälern.

Im allgemeinen sind sich die Eugeniker darüber

klar, daß die Ausmerze nur langsam zu wertvollen

aber engbegrenzten Erfolgen führt, daß also daneben

positiv-züchterische Maßnahmen nötig seien. Teils

werden tatsächlich Vorschläge in dieser Richtung
»uuiaxin.uii^ d,ui em negatives 'Mindestpfögramm vor-

gezogen, mit der Begründung, für weitergehende
positive Maßnahmen sei die öffentliche Stimmung
noch nicht reif. Demgegenüber ist festzustellen:

für eine positive Eugenik^) sind leider die theore-

tischen Grundlagen sehr viel weniger reif, als der gute
Wille breiter Teile der deutschen Öffentlichkeit.

Nicht an der gesetzgeberischen Initiative fehlt es,

sondern an den klaren wissenschaftlichen Voraus-
setzungen. Wo solche Voraussetzungen unterstellt

werden, fallen sie schon vor der leisesten sozialwissen-

schaftlichen Kritik in sich zusammen.
1. Das Schrifttum operiert regelmäßig mit der drei-

fachen Rangskala: minderwertig, durchschnittlich,

hochwertig. Theoretisch ist richtig, daß Ausmerze
der Minderwertigen, zureichende Fortpflanzung des
Durchschnittes und züchterische Bevorzugung der
Hochwertigen erwünscht ist. Nur kann leider kein
Mensch die drei Wertbegriffe ihrem positiven Inhalt
nach bestimmen. Wo es im eugenischen Schrifttum
versucht wird, sind die beiden Flankenwerte in be-
grifflich uneinheitlicher Weise bestimmt. Das Urteil
der Minderwertigkeit stützt sich auf bestimmte,
diagnostisch nachweisbare Defekte, um derenwillen
ein Individuum der Ausmerze auch dann verfallen
soll, wenn es vielleicht daneben Träger wertvoller
Eigenschaften ist; als hochwertig aber werden Men-
schen auf Grund ihres komplexen Persönlichkeits-

*) Abgesehen selbstverständlich von der „privaten"
Eugenik I

und Leistungsbildes eingeschätzt. Ausmerze minder-

wertiger Eigenschaften und Züchtung hochwertiger

Persönlichkeiten sind aber innerhalb eines

Systems nicht möglich. Die Rangskala ist nicht nach

einem Einteilungsgrund gebildet. Außerdem sind

untere und obere Spitze im Verhältnis zur Mitte so

verschwindend klein, daß die Einteilung praktisch

wenig bedeutet.
. , . . 4. ii^

Der Fehler liegt darin, daß heuristisch wertvolle

Gesichtspunkte auf die Ebene prinzipieller Er-

wägungen übertragen werden, wozu sie nicht geeignet

sind. Seit Galton sind nämlich die Familien der

Prominenten, seit den Untersuchungen über schwei-

zerische und amerikanische Landstreicherfamilien die

Schwachsinnigen (und neuerdings die Hilfsschuler)

zu heuristischen Ausgangspunkten geworden. Aus

solchen ExtremfäUen können wertvolle Erkenntnisse

gewonnen werden. Aber eine differenzierende po-

sitive Eugenik kann nicht mit dem Unterschied

zwischen den Prominenten auf der einen und der

sonstigen Gesamtheit der erbgesunden Bevölkerung

auf der andern Seite rechnen. Die Schwachsinnigen

mögen ausgerottet werden (negative Eugenik)
;
aber

als Objekt der positiven Eugenik müssen alle Erb-

gesunden ohne weitere Differenzierung betrachtet

werden, solange nicht innerhalb ihrer auf Grund viel

weitergehender Kenntnis der Gene und Erbgesetze

feiner als bisher differenziert werden kann. Auch eine

positive Züchtung könnte, wie die Ausmerze, immer

nur bestimmte einzelne Eigenschaften, nicht kom-

plexe Charaktere, ins Auge fassen. Solange wir nicht

in die Geheimnisse der Erbkombinationen einge-

drungen sind, müssen wir uns damit begnügen, den

zu fördern und müssen überdurchschnittlich wert-

volle Erbausfälle als Geschenke des Naturspiels hin-

nehmen.
Ein Exkurs über die Entartungsthese ist hier

angebracht. Die Behauptung, die zivilisierte Mensch-
heit entarte, ist nicht zu widerlegen — dagegen kann
bewiesen werden, daß sie selbst bisher, trotz allen
Materials der Eugeniker, nicht bewiesen ist.

Da wurde etwa in Stuttgart u. a. Städten ermittelt,
daß nur die Herkunftfamihen der Hilfsschüler eine über
der Reproduktionsquote liegende Fruchtbarkeit auf-
weisen. ,,Also müssen die Schwachsinnigen und Inferi-
oren allmählich überwuchern." Die Tatsache soll nicht
bagatellisiert werden, sie ist traurig genug; aber die
alarmierende Folgerung beruht — zum Glück — auf
einer Kette von Trugschlüssen.

Die Hilfsschüler-Erhebungen gehen von Geburten-
ziffern aus; für die Volksregeneration kommt es aber
auf die Aufwuchsziffern an; zum Glück tritt in Ver-
bindung mit Schwachsinnsbelastung auch überdurch-
schnittliche Kinder- und Jugendsterblichkeit auf
(schlechtere Nachwuchspflege, aber auch vielfach an-
lagernäßig mindere Widerstandskraft); die Repro-
duktionsintensität schwachsinnbelasteter FamiUen liegt
unterm Durchschnitt, die hohe Geburtenzahl ist also
biopolitisch nicht ganz so nachteilig, wie es zunächst
scheint.

Noch gewichtiger ist ein anderer Schlußfehler: die
Hilfsschul-Erhebungen beziehen sich auf Großstadt-
Bevölkerungen, in denen der Fruchtbarkeitsdurch-
schnitt sehr niedrig liegt. Auf dem Lande ist die erb-
gesunde Bevölkerung viel fruchtbarer, während die
hemmungslosen Schwachsinnigen sich wohl in jedem
Milieu gleich stark vermehren. Der Fruchtbarkeits-
unterschied muß also innerhalb großstädtischer Be-
völkerungen viel katastrophaler sein, als innerhalb der
Volksgesamtheit.

Es mag richtig sein, daß die Schwachsinn-Belasteten
sich überdurchschnittlich stark fortpflanzen. Das ist

ein Schaden; aber er rechtfertigt noch lange nicht den
Schluß auf Senkung des durchschnittlichen Niveaus.
Denn innerhalb der gesamten gesunden Bevölkerung
ist die Frvichtbarkeit nicht gleichmäßig und es ist durch-

aus möglich, daß die von den Schwachsinnigen aus-

gehende Vermehrung der minderwertigen Elemente
durch relativ hohe Fruchtbarkeit überdurchschnittlich

guter Stämme ausgeglichen wird. Zum mindesten muß
der nachweisbare Rückgang der Syphilis und des Alko-

holismus eine Gegenwirkiuig auslösen.

Als Beispiel für einen weiteren Fehler zitiere ich aus

der populären National- und Sozialbiologie von Wink-
leri), „daß ganz allgemein die Kinderzahl um so kleiner

ist, je höher die soziale Stellung der Eltern ist; . . . um-
gekehrt kann man sehen, daß die meisten Kinder in

denjenigen Familien zu finden sind, in denen Schwach-
sinn vorkommt ... Je besser also die geistigen An-
lagen sind, einer um so kleineren Nachkommenschaft
werden sie weitergegeben." — Abgesehen davon, daß
zwischen sozialer Stellung und Kinderzahl kein klarer

Zusammenhang besteht, ist es unmöglich, die patho-
logische Gruppe der Schwachsinnigen den sozio-

logischen Berufsgruppen gegenüberzustellen.

Das geschieht nicht nur bei Winkler, sondern auch

sonst in der eugenischen Literatur dauernd in der denk-

bar naivsten Weise — ein schlagendes Beispiel liefert

die bekannte Untersuchung von Klesse über die

Reinickendorfer Schulkinder; da werden spezifische

Kinderzahlen für folgende ,, Gruppen" angegeben:

1. Lehrer, Unternehmer, Akademiker; 2. kleine Selb-

ständige; 3. Angestellte, kleine Beamte; 4. Gelernte

Arbeiter; 5. Ungelernte Arbeiter; 6. Lumpenprole-
tariat; 7. Väter von Hilfsschülern. — Die Gruppe 7

bleibt gegen die andern unvergleichbar, wenn auch be-

tont wird, es handle sich hier „vorwiegend" um unge-

lernte Arbeiter; also doch nicht ausschließlich, und zu-

dem sind die Väter von Hilfsschülern doch nur ein recht

kleiner Teil der Ungelernten. — Daß überdies die

Folgerung aus der sozialen Stellung auf die geistigen

Fähigkeiten ein Unding ist, kommt noch ziir.,Sprache.

Es ist unmöglich, aus der überdüTchscRüTttllclien
Vermehrung einer sehr kleinen Gruppe von Minder-
wertigen und aus der ungenügenden Vermehrung ganz
anders gebildeter Gruppen Hochwertiger auf eine Ver-
schlechterung des Durchschnitts zu schließen. Für
historisch-vergleichende Bewertung des Menschenma-
terials fehlt es einfach an den wissenschaftlich be-
gründeten Maßstäben.

Auch die Intelligenz-Indizes sind dazu nicht ge-

eignet. Zunächst schon deshalb, weil es nicht nur auf
die Intelligenz, sondern auch auf andere Qualitätfjn an-
kommt. Dazu kommt aber, daß die Tests nur Aussagen
über den Entwicklungsstandard der Intelligenz er-

geben, nicht über die Anlagen. Ferner werden oft

Kindertests für Erwachsene angewendet, für die sie

nichts aussagen, denn die typischen Qualitäten der Er-
wachsenen-Intelligenz fallen dabei ungeprüft unter den
Tisch. Die 30jährige Versuchsperson zeigt die Intelli-

genz eines 14jährigen, weil der Test nicht zur Geltung
kommen läßt, was sie vom 14jährigen unterscheidet.

Beispielhaft sind die Youngschen Angaben über die
amerikanischen Rekruten. Danach stehen die geborenen
Amerikaner intellektuell viel höher als die Polen,
Italiener, Russen usw. Aber nicht, weil diese dümmer
sind, sondern weil sie im Ursprungsland eine schlechte
Schulbildung hatten, stammen sie doch meist aus be-
sonders schlecht beschulten Volksschichten.

Ergebnis: wenn einzelne Erbübel zunehmen, ist

schärfste Abwehr am Platz. Für allgemeine Verschlech-
terung des Erbgutes spricht aber kein Symptom; die
intellektuellen Fähigkeiten sind vielleicht nicht ge-

wachsen, aber viel besser geschult als früher; moralisch
zeigt sich die gegenwärtige Bevölkerung Ungeheuern Be-
lastungsproben gewachsen (Großstadtleben, Industrie-
arbeit; Grabenkrieg usw.); die physischen Durch-
schnittsleistungen in Beruf, Sport und die Widerstands-

*) Leipzig 1928 S. 106 im Anschluß an Lenz.

fähigkeit gegenüber den scharfen Beanspruchungen des
modernen Alltags deuten auf sehr hohen physischen
Wert und ungewöhnliche Nervendisziplin.

2. Kehren wir zur Frage der Erbwertskala zurück.

Wenn da programmatisch von der züchterischen Be-

vorzugung der ,,Hochwertigen" die Rede ist, so wird

der Regel nach auf eine sehr kleine Gruppe, nämlich

die Intellektuellen und Akademiker, manchmal sogar

auf die Prominenten exemplifiziert. Angenommen,
es handle sich hier wirklich um überragende Zucht-

werte, so bleibt doch, daß diese Gruppen im Verhält-

nis zur erbgesunden Gesamtheit sehr klein sind, und

daß eine Hebung des Durchschnitts bzw. züchterische

Förderung der besseren Elemente innerhalb seiner viel

wichtiger wäre und viel rascher erhebliche Erfolge

zeitigen könnte. Die Bedeutung einer überragenden

Auslese, insbesondere der neu-schöpferischen Per-

sönlichkeiten für den gesamten Kulturstandard wird

überschätzt, wenn man die Kulturhöhe einer Zeit an

den von ihr aufgehäuften und neu geschaffenen Kul-

turbeständen mißt. Der Kulturstand einer Epoche

hängt vom Durchschnitt der ,,
passiven" Kulturträger

ebenso ab, wie von den Leistungen der Kulturschöpfer.

Die höchsten objektiven Kulturerrungenschaften be-

deuten nur wenig, wenn sie kein Publikum haben,

das sie versteht. Umgekehrt kann der soziale Kultur-

standard einer Epoche bei verhältnismäßig minder

hohem Niveau des objektiven Kulturgüterbestandes

recht hoch sein, wenn diese Bestände in einer sehr

breiten Volksschicht Einzug finden und lebendig sind.

Für den Bedarf der politisch-sozialen Führung und

der kulturell neuschöpferischen Leistung reicht eine

verschwindend kleine Zahl von Hochbegabten aus;

um aber den sozialen Erfolg dieser Leistungen zu er-

möglichenTKaiin der ailgem^in?''?Srrniscnnit

Menschenmaterials gar nicht hoch genug sein.

3. Einer volkspolitisch objektiven Bewertung des

Erbranges, Voraussetzung planvoller Züchtung, steht

im Wege, daß es sehr viele nebeneinander berechtigte

Maßstäbe gibt. Die geschichtlich-soziale Daseinsform
des Menschen bedingt Differenzierungen, die sich

exakten Methoden im allgemeinen, naturwissenschaft-

lichen im besonderen, entziehen.

So fordert die gesellschaftliche Funktionenteilung

sehr verschieden geartete Menschen. Der verwickelte,

feingliedrige Kulturapparat der Gegenwart hat Platz

und Bedarf für denkbar verschiedene Charaktere und
Sonderanlagen. Die Spezialisierung, die uns so un-

wahrscheinlich gesteigerte objektive Leistungen er-

möglicht, ist nur bei anlagemäßig vielgestaltiger
Bevölkerung denkbar. Der soziale Wert der Differen-

zierungen in einer tiefgegliederten Gesellschaft reicht

offensichtlich weit bis in die Bereiche des Abnormen,
ja der Defekte hinein. Damit soll gewiß nicht die

(jetzt verworfene) Lehre von ,,Genie und Irrsinn"

wiederhergestellt werden; aber es scheint doch, daß
zwischen bestimmten Sonderbegabungen und psy-

chischen Abartungen einige Beziehung besteht; so

tritt theoretisch-konstruktive, aber auch künstlerische

Begabung auffallend oft mit einem Schuß schizoider

Belastung, manchmal sogar mit Schizophrenie auf

(Comte, Fourier, Feuerbach, van Gogh). Bekannt ist

die Rolle, die hysterische Psychopathen in politisch-

sozialen Bewegungen spielen u. a. m. Mindestens
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können und müssen aber einzelne, auch sehr schwere

Defekte ganz verschieden beurteilt werden, je nach

der Verbindung mit sonstigen Eigenschaften, in denen

sie auftreten; körperliche Krüppelhaftigkeit tut z. B.

der Leistungsfähigkeit eines Gelehrten in seinem Fach

wenig Abbruch u. ä.

Mit diesen Andeutungen soll nicht fatahstische Er-

gebenheit in das Spiel des Zufalls empfohlen, sondern

nur gezeigt werden, daß es leichtfertig ist, von Erb-

rangstufen zu sprechen, als ob man sie kenne, solange

man nicht fähig ist, jeder gesellschaftlich anerkannten

Sonderfunktion den für sie spezifischen Anlagetypus

beizuordnen und seine einzelnen Anlageelemente fest-

zustellen.

4. Noch viel verwickelter wird die Frage einer plan-

vollen Auslese, wenn wir in Rechnung stellen, daß

jede Epoche ihre eigene Gesellschaftsstruktur, ihren

besonderen Kulturstil hat, daß aber auch damit die

Wertschätzung für die einzelnen Sonderanlagen wech-

selt. Die wohl etwas einseitige Hochschätzung in-

tellektueller Begabung während der letzten hundert

Jahre gehört hierher ebenso, wie die nicht minder be-

denkliche Reaktion darauf, die Verherrlichung körper-

lieber Vorzüge und einer (ihrem Wesen nach reichlich

unbestimmten) Moralität oder charakterlichen Hoch-

wertigkeit. — Sobald wir spezifische Anlagen in

Rechnung stellen, ist die Bewertung des Erbranges

keine vererbungstheoretisch-biologische sondern zu-

gleich eine soziologische Frage. Nehmen wir an, wir

könnten sie sogar für den Augenblick und im Hinblick

auf unsere G^sellschaftsepoche beantworten, so bliebe

doch folgende unüberwindbare Schwierigkeit: wird

ein im Rahmen heutigen Soziallebens besonders wich-

wirkt sich der Züchtungserfolg nach hundert und mehr

Jahren voll aus. Wer weiß aber, ob die bis dahin ge-

wandelte Gesellschaft nicht eines ganz anderen Typus

bedarf ?

Das heißt, daß eine differenzierend auslesende Plan-

eugenik nicht nur mangels theoretischer Voraus-

setzungen z. Z. unmöglich ist, sondern daß sie aus

kulturphilosophischen Gründen überhaupt bedenklich

wäre, weil sie die Möglichkeiten geschichtlicher Ent-

wicklung durch zeitsubjektive Wertstimmungen ver-

bauen würde. (Schluß folgt.)

Arbeitgeber- und Untemehmerverbände.

Mitgliederversammlung der Vereinigung der deutschen
Arbeitgeberverbäiide.

Die Spitzenorganisation der deutschen Arbeitgeber-

Verbände hielt am 14. 12. 32 in Berlin ihre Mitglieder-

versammlung ab, die von dem Vorsitzenden, General-

direktor Dr. ing. e. h. Köttgen, mit programmatischen
Ausführungen eröffnet wurde. Obwohl sich eine

Entspannung in der Weltwirtschaft und in der deut-

schen Wirtschaft zeige, sei, wie Dr. Köttgen ausführte,

nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß ein wirklicher

Aufschwung erst dann zu erwarten sei, wenn die

Wirtschaft von außen- und innenpolitischen Einwir-

kungen freibleibe. Unter diesem Gesichtspunkt seien

Haltung und Erfolg der neuen Reichsregierung von
größter Bedeutung. Nur wenn diese an der Grund-
idee der früheren Regierung festhalte, daß eine Be-
lebung der privaten Wi rtschaft unsere wirtschaft-

lichen und sozialen Nöte heilen könne, sei Besserung

zu erwarten. Voraussetzung hierzu sei aber, daß der

privaten Wirtschaftsführung die notwendige Bewe-

gungsfreiheit gegeben und die Hemmungen beseitigt

würden, die heute die unternehmerischen Kräfte nicht

voll zur Entfaltung kommen ließen. Die Ausführun-

gen Dr. Köttgens gipfelten in der Forderung nach

voller Wiederherstellung der Verantwortlichkeit der

Parteien des Arbeitsvertrages, deren Stärkung allein

eine gesunde Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer und eine innere Befriedung herbei-

führen könne und andererseits unsachliche politische

Einflüsse auf die private Wirtschaftsführung, insbe-

sondere die Lohnbildung, ausschalte. Keine schemati-

schen Zwangseinwirkungen, insbesondere nicht in der

Frage der Arbeitszeit, sondern Sicherung der Elasti-

zität der Betriebsführung, der Kalkulation auf weite

Sicht und der unternehmerischen Initiative, das seien

die Forderungen, ohne deren Erfüllung eine Aufwärts-

entwicklung der Wirtschaft und damit Beseitigung

der Arbeitslosigkeit nicht möglich seien.

An diese Ausführungen von Dr. Köttgen schloß

sich der Geschäftsbericht des Geschäftsführenden

Präsidialmitgliedes, Regierungspräsident z. D. Brau-
weiler, der sich eingehend mit den grundsätzlichen

Fragen auf dem Gebiete von Lohn, Arbeitszeit, Sozial-

versicherung und Arbeitslosenfürsorge beschäftigte und
den Problemen der Arbeitsbeschaffung sowie der Ab-

grenzung zwischen öffentlicher und privater Auftrags-

vergebung nachging.
Als Hauptredner des Tages sprach Reichsarbeits-

minister Dr. Syrup über den Freiwilligen Arbeits-
dienst. Die Zahl derer, die an den Reichskommissar

für den FAD. mit guten Ratschlägen und Plänen über

den Ausbau der Arbeiten herantreten, ist offenbar

außerordentlich groß, die Anzahl der Anregungen, die

den Grundsätzen für den FAD. entsprechen und zu-

gleich finanzierbar sind, wesentlich geringer. Als wich-

tigste Vorbedingung für die Anerkennung der im FAD.
zu leistenden Arbeiten bezeichnete der Reichsarbeits-

minister den volkswirtschaftlichen Wert der Arbeit.

Diesen nachzuprüfen, sei Sache der Träger der Arbeit.

mäßige "..A-ifcbeit der vorhanafncn Behörden stützen

und einen eigenen großen Personalkörper vermeiden
können. Das zweite Moment, das für die Inangriff-

nahme und Entwicklung der im FAD. aufgestellten

Arbeiten wichtig sei, ist die starke finanzielle Betei-

ligung der Träger der Arbeit. Da der Reichskommissar
bei jeder an ihn herangebrachten Arbeit den volks-

wirtschaftlichen Wert nicht übersehen könne, bedeute

die finanzielle Mitbeteiligung der Träger der Arbeit

eine Sicherung gegen überflüssige Pläne.

Höher noch als den volkswirtschaftlichen
Wert des Arbeitsdienstes schätzt Dr. Syrup aber den
volkserzieherischen Wert des FAD. ein. Hier-

zu machte er wertvolle Ausführungen über die sinn-

volle Ausgestaltung der Freizeit im FAD. Die hierbei

geleisteten Arbeiten müssen den jungen Menschen da-

zu bringen, das eigene Lebensschicksal in den Nöten
unserer Zeit zu begreifen und nach Wegen zu neuem
Aufstieg zu suchen. Diese Volkserziehungsarbeit könne
aber nicht der Staat aus eigener Kraft leisten. Hier
müßten die Verbände der Jugend oder derjenigen, die

sich der Jugend annehmen, auf das stärkste mitwirken.

Allerdings müsse der häufig zu beobachtende, die All-

gemeinheit schädigende Verbandsegoismus überwunden
werden. Zu dieser Gefahr komme bei den Organi-

sationen, die lediglich zur Leistung des Arbeitsdienstes

gegründet worden seien, die Gefahr, daß in Einzel-

fällen die Vereinsgründer in ihm nur eine moderne Be-
schäftigungsgelegenheit sähen, und bei den Gemeinden
als Träger des Dienstes habe man gelegentlich leider

die Erfahrung gemacht, daß sie in Verkennung des
Arbeitsdienstes versuchten, ihre Wohlfahrtserwerbs-
losen unter Androhung der Entziehung der gemeind-
lichen Unterstützung zwangsweise einzugliedern. An-
gesichts dieser Gefahren habe man vorgeschlagen, den
Staat zum alleinigen Träger des Dienstes zu machen.
Reichsarbeitsminister Dr. Syrup hält diesen Vorschlag
für abwegig und sieht in der Mitwirkung der freien
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Verbände und der Jugend selbst eines der besten Mittel,

die volkserzieherischen Aufgaben des FAD. zu lösen.

Der Staat könne hier nur überwachend und regelnd

eingreifen. Abschließend ging Dr. Syrup noch auf die

Frage ein, was aus den Arbeitsdienstwilligen nach Ab-
lauf ihrer Arbeit würde. Eine Verlängerung der För-

derungsdauer über 40 Wochen hinaus komme nicht in

Frage. Die Reichsanstalt habe deshalb jetzt ihre um-
fangreichen beruflichen Bildungseinrichtungen für die

ausscheidenden Arbeitsdienstwilligen bereitgestellt. Sie

lösten die Frage nicht, aber sie förderten bei dem Ar-

beitsdienstwilligen den Willen zur Selbsthilfe und diese

Selbsthilfe müsse soweit als irgend möglich unterstützt

werden. Dazu gehöre auch die Förderung der Sied-

lung. Arbeitsdienst und Siedlung gehörten in der Idee

zusammen. Beides seien Wege zur Gesundung unseres

Volkes, und es werde Aufgabe der Staatsführung sein,

sie beide zum besten der Jugend wirksam werden zu

lassen.
Dr. Herbert Studders, Berlin.

Arbeitnehmerbewegung.

Internationale!!» HandwßrteTlmeh des Geuerkschafts-
uesens^).

Über dieses nunmehr vollendet vorliegende Werk
ein Urteil abzugeben, ist sehr schwer, wie überhaupt

die Beurteilung lexikalischer Werke schon aus dem
einfachen Grunde eine bedenkliche Sache ist, daß man
immer nur von einem Teil des Materials wirklich ein-

gehend Kenntnis nehmen kann. Ich kann denn auch

nur auf Grund der Lektüre einer allerdings größeren

Anzahl von Hauptartikeln dieses zweibändigen Werkes
ein zusammenfassendes Urteil abgeben.

Wenn man von der im Vorwort gekennzeichneten

Zielsetzung ausgeht, und sich die einzelnen Punkte
dieser Zielsetzung ansieht, um daraufhin zu fragen, ob

und inwiefern die Einzelzielo erreicht worden seien, so

kann man m. E. mit gutem Gewissen sagen, daß auf

dem Wege dahin ein' lucbtiges ' und außerordentlici

wertvolles Stück Arbeit geleistet worden ist. Wer
ständig mit dem Gewerkschaftswesen in Theorie und

Praxis zu tun hat, wird auf die Dauer dieses Gewerk-

schaftswesen zwangsläufig in einer Fülle von Zusammen-

hängen sehen. Er wird darum auch ganz von selber

danach Ausschau halten, ob in einem Handwörterbuch

des Gewerkschaftswesens dieser Fülle von Zusammen-

hängen genügend Rechnung getragen worden ist. Noch

einmal: Soweit ich persönlich urteilen kann, ist m
dieser Hinsicht das Werk ein großer Wurf. Es schaut

die ganze Vielgestaltigkeit und Mannigfaltigkeit dessen,

was wir als Gewerkschaftswesen und Gewerkschafts-

leben ansprechen, daraus hervor. Von vornherein

mußte in Kauf genommen werden, daß gerade mit

Rücksicht auf diese Farbigkeit des gewerkschaftlichen

Lebens für den nicht unmittelbar Beteihgten der Lin-

druck des Diffusen entstehen müßte. Das war, wie

gesagt, kaum zu umgehen. Das einzige, was etwa

unternommen werden konnte, um trotzdem wenigstens

das Streben nach einer gewissen Geschlossenheit her-

vortreten zu lassen, war, daß im Kernpunkt, namlich

in der Kennzeichnung des Gewerkschaftswesens, die

einheitliche Linie, ich möchte sagen, suggestiv hervor-

träte. M. E. ist letzteres gelungen, und zwar nicht

zuletzt dadurch, daß man für die theoretische Be-

handlung des Gewerkschaftswesens sich die universelle

und dabei durch Antithetik besonders wirksame Feder

von Götz Briefs gesichert hatte. Zwar wird seine

Gewerkschaftstheorie in manchen Punkten von den

Praktikern abgelehnt ; dennoch scheint es mir diejenige

zu sein, die in der Durchdringung und Bändigung des

spröden Materials am weitesten fortgeschritten ist.

1) Werk und Wirtschaft, Berlin 1932. 2. Bd., 2184 S.

210 M. Über den Inhalt der 8 Lieferungen vgl. Jg. 39

Sp. 365, 519, 959; Jg. 40 Sp. 992, 1468; Jg. 41 H. 6

Sp. 170 H. 24 Sp. 746, H. 34 Sp. 1068.

Dadurch wird zugleich eine Gefahr glücklich über-

wunden, die mit lexikalischer Literatur allgemein ver-

bunden ist, nämlich die Gefahr einer zu großen Statik.

Durch das Hereinnehmen der Problematik in die Ge-
werkschaftstheorie selber, aber auch durch deren groß-

zügige Zulassung in einer Fülle von Hauptartikeln
über sonstige unmittelbar mit dem Kernpunkt in Be-
rührung stehende Punkte ist der dynamische Charakter
des Handwörterbuches gesichert worden. Deswegen
kann es für sich in Anspruch nehmen, nicht bloß ein

Werk, wenn auch bedeutsamer, Registrierkunst zu sein,

sondern ein Ausgangspunkt für weitere Auseinander-
setzung und tiefergreifende Forschung. Dieser sein

anregender Charakter scheint mir das Wertvollste am
ganzen Werk zu sein. Und insofern kann man m. E.

ohne Übertreibung sagen, daß dieser erste Versuch
nicht bloß gelungen ist, sondern gut gelungen ist.

Wenn also das Vorwort s. Z. für sich in Anspruch
nahm, an der Fortbildung der eigentlichen Gewerk-
schaftstheorie mitzuhelfen, am Ausbau der gewerk-
schaftlichen Soziologie zu arbeiten, Sozialwissenschaft

in Anwendung auf die gewerkschaftliche Bewegung
zu übermitteln, so zeigt sich jetzt, daß dieser Anspruch
zwar kühn war, aber nicht unberechtigt : das vollendete

Werk rechtfertigt ihn.

Der Dank dafür gebührt zweifellos dem Herausgeber,

Prof. Heyde, und seinemwackeren Helfer, Dr. Rieger.
Man muß einmal die Fülle von Namen und persön-

lichen Eigenarten der Mitarbeiter auf sich wirken
lassen, um die zustande gekommene Leistung ganz er-

messen zu können! Gewiß ist es richtig, daß die Ge-
werkschaftsarbeit an sich die Menschen verschiedenster

Herkunft und verschiedenster geistiger Einstellung zu-

sammenzubringen vermag. Das gilt aber doch nur im
Hinblick auf die Auseinandersetzung über praktische

Fragen und deren Behandlung. Wenn es zur Nieder-

schrift der eigenen Auffassungen kommt, macht sich

das Trennende um so leichter bemerkbar, je mehr es

in der Selbstzucht der praktischen Beratung und Stel-

lungnahme zurückgedrängt wurde. Es gehörte wirk-

lich ein großes Stück Optimismus dazu, trotz der ge-

nauen Kenntnis dieses Zusanimenhanges, die deni
" lastung nrr-TTHü(^n cTüicti crm ^^WhKtlTf^Vy ««^«j^"'
Wenn auch dieser Versucn im grouen und ganzen ge-

lungen ist, so kann dies nur der Tatsache zugeschrieben

werden, daß der Herausgeber gerade das nicht tat,

was ein weniger guter Kenner wahrscheinlich getan

haben würde, daß er nämlich nicht ängstlich auf Be-

grenzung und Beschränkung des persönlichen Urteils

seiner Mitarbeiter sah, sondern daß er ihnen Freiheit

ließ. Diese Großzügigkeit hat wiederum dem Werk
ein besonderes Ruhmesblatt eingetragen. Denn nun

sind wir in der Lage, die wichtigsten Persönlichkeiten,

die sich mit der Gewerkschaftsfrage befassen, an der

Art ihrer Stellungnahme zu einzelnen Fragen in voller

Lebendigkeit anschaulich vor uns erstehen zu lassen.

Man kann sich zwar denken, daß diejenigen, die nur

gelegentlich in das Gewerkschaftswesen Einsicht nehmen,

das anders empfinden werden, als wer mitten drin

steht. Doch kann auch das ruhig in Kauf genommen
werden.

. r -u
Streiten kann man darüber, ob die Anfuhrung so

vieler lebender Gewerkschaftler und die, wenigstens hier

und da, eingestreute kurze Charakteristik dieser Per-

sönlichkeiten, und ebenso ob die Anführung und Kenn-

zeichnung der von der Wissenschaft oder von der Politik

her dem Gewerkschaftswesen nahestehenden Person-

lichkeiten angebracht war. Zunächst ist es wohl die

Vielzahl, die bedrückt; dann wohl auch die vielfach

anzutreffende Tatsache, daß man sich gegenseitig ab-

konterfeit. Das gilt sowohl für Gewerkschaftler unter-

einander wie auch für Wissenschaftler untereinander.

Ich muß sagen, daß mich angesichts dieser Armee von

Menschen ein etwas unheimliches Gefühl beschlichen

hat. Dabei ist es gar nicht einmal schwer, eine Reihe

weiterer Namen anzugeben, die sehr viel eher aU
manche der tatsächlich aufgeführten den Anspruch auf

Erwähnung gehabt hätten. Sicher ist beispielsweise

die österreichische Gewerkschaftsbewegung sehr zu-

gunsten der holländischer in den Hintergrund getreten.
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Wie konnte man nur einen Mann wie Kunschak
übersehen

!

Außerdem habe ich den Eindruck, daß die sozia-

listische Note etwas überstark zur Geltung kommt.
Das soll nicht aus kleinlicher Nörgelei angemerkt
werden ; denn schließlich weiß jeder, der mit den
Dingen zu tun hat, daß selbstverständlich die sozia-

listische Entwicklung für alles Gewerkschaftswesen in

erster Linie grundlegende Bedeutung gehabt hat.

Dennoch hätte man wenigstens an einer Stelle die

christlich-soziale Entwicklung als ein Ganzes auftreten

lassen sollen. Sie kommt vielleicht an sich genügend
zur Geltung, aber eben doch nur in vielen Aufsätzen
über Einzelfragen oder über Einzelpersönlichkeiten;
geschlossen kommt sie nirgends zur Geltung, während
das für den Sozialismus mehrfach festgestellt werden
kann. Das ist aber nur eine Lücke, die an sich bei

einer späteren Auflage verhältnismäßig leicht ausge-

füllt werden kann.
Insgesamt also geht meine persönliche Auffassung

dahin, daß das Handwörterbuch eine überaus wert-

volle Gabe ist, daß es weit über das lexikalische Be-
dürfnis hinaus dem Interesse von Wissenschaft und
Praxis dient, daß es in ungewöhnlichem Maße nicht

bloß der Forschung an die Hand gehen kann, sondern
von sich aus anregend zu wirken vermag und dadurch
kaum überschätzbare Verdienste um das Gewerkschafts-
wesen aufweist. Neben den Herausgebern verdient be-

sonderen Dank der Verlag dafür, daß er in schwieriger
Zeit eine solche Leistung ermöglicht hat.

Prof. Th. Brauer, Honnef a. Rh.

Eine Vereinigung der deutsclien Arbeitnehmerbanlien.

Die seit der Julikrise 1931 wachsende Beeinflussung
des Bankwesens durch den Staat hat dazu geführt,
daß in einer Reihe wichtiger Fragen nur verbands-
mäßig organisierte Banken ihre Interessen wirksam
wahrnehmen können. Diese Entwicklung hat die Ar-
beitnehmerbanken, deren Geschäfte in mancher Hin-
sicht von denen andere*" ^"^\i ;^.^-v.v^^-, „•_ i

VereiniguiAg 7i\'>h+'\)cii

erfaßten Werken lagen 70,8% in Rheinland-West-
falen. Dort war der Rückgang der Zahl der Arbeiter

geringer als in anderen Gebieten. Von den Betriebs-

zweigen waren am schw^ächsten die Walz-, Hammer-
und Preßwerke und die mechanischen und Reparatur-
werkstätten vom Rückgang betroffen.

In dem zahlenmäßigen Verhältnis der einzelnen

Lohnformen zueinander war eine Verschiebung zu-

gunsten der Zeitlohnarbeit festzustellen. Zwar über-

wog nach wie vor die Arbeit im Stück- und Prämien-
lohn; jedoch war ihr Anteil seit der Erhebung für Ok-
tober 1928 von 85,6 auf 82,3% zurückgegangen. Die
durchschnittlichen Stundenverdienste (einschl.

sämtlicher Zuschläge) waren am höchsten bei den
Walzern (88— 127,9 Pf.) und den Schmelzern in den
Stahlwerken (78,4— 127,5) im Stück- und Prämien-
lohn. Im Vergleich hierzu erreichten die Verdienste
der Schmelzer an Hochöfen 84,1%, die der Fach-
arbeiter in den Hüttengießereien und in den mecha-
nischen und elektrischen Reparaturwerkstätten je

80,8%. Im Gesamtdurchschnitt der erfaßten Beleg-

schaften ergaben sich die höchsten Verdienste bei den
Stahlwerken; an diesen gemessen folgten die in den
Walzwerken und in den Hochofenwerken mit 97 und
90,7%, die in den mechanischen und elektrischen

Reparaturwerkstätten und in den Hüttengießereien
mit 90,8 und 87,4%. Im Durchschnitt aller Gruppen,
für die ein Tarifvergleich möglich ist, wurden bei den
Zeitlohnarbeitern die Zeitlohnsätze um 13, bei den
Stücklohnarbeitern die Akkordrichtsätze um 19%
überschritten. Eine Schwierigkeit bei der Berechnung
der durchschnittlichen Verdienste und Arbeitszeiten
ergab sich daraus, daß manche Arbeitergruppen auch
in anderen Berufsarten und Lohnformen beschäftigt

werden mußten.
Die betriebliche wöchentliche Arbeitszeit be-

trug im Durchschnitt aller erfaßten Betriebszweige und
Arbeitergruppen 42,3 Stunden. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, daß in dieser Stundenzahl für einen Teil der
Betriebe und Arbeiter die 7-Tagewoche enthalten ist.

Dies gilt insbesondere für die Hochofenwerke, die ent-

sprechend der technischen Eigenart des Produktions-
"^ --^.-- .-._^— ^
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lands" zusammenzuschließen. Der Vereinigung ge-

hören an die Bank der Arbeiter, Angestellten und I3e-

amten, die Werkmeister-Sparbank und die Sparbank
des Butab von freigewerkschaftlicher Seite, die Deut-
sche Volksbank und die Sparkasse des DHV. (Deut-

scher Gewerkschaftsbund), die Deutsche Wirtschafts-

bank des GDA., die Bankabteilungon der beiden kon-
sumgenossenschaftlichen Großeinkaufsvereinigungen
GEG. und Gepag, die Reichszentralkasse der Beamten-
banken und einige kleine Sparbanken. Den Vorsitz

führt der Leiter der Bank der Arbeiter, Angestellten

und Beamten, Geheimrat Bachern.

Lohn / Lebenshaltung.

Hauptergebnisse der zweiten amdielien Lohnerliebung
in der eisen- und stalilerzeugenden Industrie^).

In der Großeisenindustrie ist in der Zeit von der
ersten Lohnerhebung im Oktober 1928 bis zur zweiten
im Oktober 1931 die Zahl der beschäftigten Arbeiter in

Prozenten der Arbeiterplatzkapazität von 84,6 auf
50,7 und die Zahl der geleisteten Arbeiterstunden in

Prozenten der Arbeiterstundenkapazität von 80,9 auf
38,9 zurückgegangen.

Von der Erhebung wurden insgesamt 44 Betriebe
und 40600 Arbeiter erfaßt. Seit der Erhebung für
Oktober 1928 ist die Zahl der Betriebe um 25,7%
erhöht worden, während gleichzeitig die Zahl der er-

faßten Arbeiter um 26,6% niedriger lag. Von den

M Wirtschaft und Statistik 1932 Nr. 12; über die
erste Erhebung vgl. Jg. 39 H. 23 Sp. 545.

knulililiuMii^h unJeii^en rnusaeii
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ergab sich für die Hochofenwerke für den Durchschnitt

der Gesamtbelegschaft mit 45,8 Stunden die längste

betriebliche Arbeitszeit, wobei die Stücklohnschmelzer
durchschnittlich 50 Stunden erreichten. Die verhält-

nismäßig kürzeste Wochenarbeitszeit war für die

Walz-, Hammer- und Preßwerke festzustellen; hier

betrug die betriebliche Arbeitszeit im Durchschnitt der

erfaßten Belegschaften 39,7 Stunden. Für die Stahl-

werke ergaben sich 42,8, für die Hüttengießereien 44,3

und für die mechanischen und elektrischen Reparatur-
werkstätten 43,6 Stunden.

Bei den persönlich bedingten Ausfällen an Ar-
beitszeit und Wochenverdienst spielten neben Krank-
heit und einzelnen Fällen von Neueinstellungen ins-

besondere Urlaub und Entlassungen eine Rolle. Im
Gesamtdurchschnitt betrugen die persönlichen Aus-
fälle 4,1% der Wochenarbeitszeit und der Wochen-
verdienste.

Im Gesamtdurchschnitt aller Betriebszweige und
Arbeitergruppen sind die Stundenverdienste gegen
Oktober 1928 um 9,1% zurückgegangen. Gleich-

zeitig sank die durchschnittliche Wochenarbeitszeit um
22,9%, so daß insgesamt die Wochen Verdienste
um 29,9% niedriger lagen als im Oktober 1928. Ein
Vergleich der entsprechenden Tariflohnsätze ergibt,

daß die Tariflöhne im Oktober 1931 zwar dem Stand
vom Oktober 1928 weitgehend angenähert, durch-
schnittlich jedoch noch etwas (um 1,4%) höher lagen
als zur Zeit der ersten Erhebung. Die Rückgänge der
durchschnittlichen Stundenverdienste erklären sich

daher einmal aus dem durch die Verkürzung der
Wochenarbeitszeit bedingten Fortfall von Zuschlägen
für Mehr-, Über-, Sonntagsstunden usw., sodann aber
vor allem aus dem Abbau von übertariflichen Ver-
diensten, zu denen hier außer den Leistungszulagen
und den Akkordüberverdiensten auch die Prämienzu-
schläge zu rechnen sind. Im Gesamtdurchschnitt

mtim^
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aller Betriebszweige und der Arbeitergruppen, für die
ein Tarifvergleich durchgeführt werden konnte, ist die
Überschreitung der Tariflohnsätze von 31,3 auf 19,3%
und damit um rd. 38 % zurückgegangen.

Die Verdienste der Zeitlohnarbeiter haben sich
verhältnismäßig besser gehalten als die der Stücklohn-
arbeiter. Im Gesamtdurchschnitt betrug hier der
Rückgang der StundenVerdienste 4,2 % gegenüber
10,2% bei den Stücklohnarbeitern. Dadurch hat sich
die Spanne zwischen den Verdiensten im Zeitlohn und
denen im Stücklohn von 24,8% um rd. ^/g auf 16,5%
verringert. Auch der Abbau der übertariflichen Ver-
dienste war bei den Zeitlohnarbeitern mit 18,4% (der
Überschreitung des Tariflohnsatzes) weit geringer als

bei den Stücklohnarbeitern (45%). Endlich sind
auch die wöchentlichen Arbeitszeiten der Zeitlohn-
arbeiter etwas weniger verkürzt worden (um 20,9 ge-
genüber 23,3%). Ingesamt steht dadurch einem
Rückgang der Wochenverdienste im Stücklohn um
31,1 % ein solcher von 24,2 % bei dem Zeitlohnarbeiter
gegenüber.

Im Gesamtdurchschnitt lagen die Stundenver-
dienste nominal um 71,2% über dem Vorkriegs-
stand. Durch den gleichzeitigen Rückgang der
Wochenarbeitszeit stellte sich die nominale Erhöhung
der WochenVerdienste auf 13%. Als Realwochen-
verdienste ergaben sich nach Abzug der Lohnsteuer
und Sozialversicherungsbeiträge (1913/14 — 100) in

den Hochofenwerken Löhne von 86,5 bis 91,4, in den
Stahlwerken von 72,4 bis 100, in den Walz-, Hammer-
und Preßwerken von 59,1 bis 89,7, in den mechanischen
und elektrischen Reparaturwerkstätten von 70,5 bis

116,7. Im Gesamtdurchschnitt hatten die Real-
wochenverdienste den Vorkriegsstand bereits 1928
nur knapp überschritten und wurden seitdem infolge

der Arbeitszeitverkürzung um 1/5 unter den Vorkriegs-
stand gedrückt. Am stärksten betroffen waren davon
die Verdienste der hochbezahlten Spezialarbeiter.

Jj:b£Us£i£hiitz^

Arbeitsstreckung dureh Halbtagsschichten

für weibliche Arbeitnehmer i).

Von Else Lüders, Berlin.

Niemand kann ein Allheilmittel zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit angeben, niemand einen allein

Erfolg versprechenden Weg zu diesem Ziele weisen.

Aber ernster Prüfung ist jeder Vorschlag wert, der

auch nur eine kleine Zahl deutscher Volksgenossen

vom Fluch der Arbeitslosigkeit befreit. Aus diesem

^) Der Aufsatz, der bereits seit längerer Zeit im Satz

steht, ist auf die 48- Stunden-Woche abgestellt und
könnte daher angesichts der gegenwärtigen starken

internationalen und nationalen Bemühungen um die

40-Stunden-Woche überholt erscheinen. Dennoch haben
die Ausführungen auch heute noch ihre Berechtigung,

namentlich wenn man die sehr vorsichtige und schmieg-

same Fassung berücksichtigt, die ein internationales

Übereinkommen über die 40-Stunden-Woche haben
müßte, um üb(^rhaupt Aussicht auf Ratifikation zu

bieten. Nach den Gedankengängen, die Ministerial-

direktor Dr. Sitzler, ,,Zur Frage einer internationalen

Arbeitszeitverkürzung", Internationale Rundschau der

Arbeit, Dezember 1932, auf Grund der in Deutschland
gesammelten Erfahrungen entwickelt, dürften z. B.

die weiblichen Angestellten und die Arbeiterinnen in

Betrieben mit weniger als 10 Arbeitern nicht unter ein

solches Übereinkommen fallen (vgl. auch Fuhs H. 1

Sp. 12). Also bliebe noch ein weiter Spielraum zur

Teilung eines Arbeitsplatzes auf 2 Personen. Ebenso
würde die Teilung der 40-Stunden-Woche auf 5 Ar-

beitstage zu je 8 Stunden das System von Halbtags-

schichten nicht ausschließen.

Grunde sei auf einen Vorschlag zurückgegriffen, der

in den Jahren um 1906 herum mehrfach erörtert

worden ist, damals aber am Widerstand der Freien

Gewerkschaften scheiterte. Vielleicht hat der Ge-

danke jetzt unter anderen Verhältnissen und anderen

Voraussetzungen mehr Glück.

Im Jahre 1906 erschien eine Schrift von Dr.

Friedrich Schomerus, Jena : ,,Halbtagschicht
statt G an

z

tags chic h t für verheira-
tete Fabrikarbeiterinnen" (Felix Dietrich,

Leipzig). Den wesentlichen Inhalt dieser Schrift hat

Dr. Schomerus damals auch in einem Aufsatz in der

,, Sozialen Praxis" veröffentlicht^).

Wir hatten damals in Deutschland noch den
Höchstarbeitstag von 11 Stunden für Fabrikarbeite-
rinnen; für männliche Arbeiter und für Arbeiterinnen
in kleineren Betrieben, ebenso für männliche und
weibliche Angestellte gab es als Regel überhaupt keine
gesetzlich festgelegte Höchstarbeitszeit. Schomerus
hielt auch den Zehnstundentag, um den damals ge-

kämpft wurde, noch für viel zu lang für Frauen, die
neben der Erwerbsarboit noch Hausfrauen- und
Mutterpflichten zu erfüllen hatten. Hauptsächlich
unter dem Gesichtspunkt der Bekämpfung der
Säuglingssterblichkeit^) richtete er einen warm-
herzigen Appell an die Arbeitgeber, in den dazu ge-

eigneten Industrien die Möglichkeit von Halbtags-
schichten zu schaffen. Er verlangte also die Halbtags-
schicht keineswegs durch Gesetz, sondern als frei-

willig eingeräumte und von den Arbeiterinnen frei-

willig zu wählende Maßnahme.
Der Vorschlag der Halbtagsschichten wurde von

den sog. ,,bürgerlichen" Sozialreformern und der

sog. ,,bürgerlichen" Frauenbewegung warm aufge-

nommen^), von der Sozialdemokratie und den Freien

Gewerkschaften scharf bekämpft.

Die Befürworter sahen vor allem die Über-
lastung dJx Frauen durcTTdie VeiTjindung IlstündTger"

Erwerbsarbeit mit den Haushalts- und Mutterpflichten
und waren der Ansicht, daß einem Teil der Frauen
auch mit dem halben Verdienst genützt wäre, da sie

durch Verwertung ihrer längeren Freizeit entsprechen-
de Ersparnisse im Haushalt erzielen könnten, ganz
abgesehen von der größeren körperlichen und geistigen

Frische, die sie dann für ihre beiden Pflichtenkreise

aufbringen würden.
Die Gegner auf Arbeiterseite machten vor

allem folgende Gesichtspunkte geltend: Sie fürchteten

eine Abschwächung des allgemeinen Kampfes der

») Jg. 15 Heft 40 Sp. 1033.
«) Die Säuglingssterblichkeit betrug zwischen 1896

und 1900 in den sächsischen Textilgebieten, in denen
namentlich viel verheiratete Frauen beschäftigt wur-
den, in der Amtshauptmannschaft Glauchau 36%, in

der Amtshauptmannschaft Chemnitz 38,3%. — Nach
der vorläufigen Reichsstatistik für das Jahr 1930 be-

trug die Säuglingssterblichkeit im ganzen Reichsge-

biet 8,4 %, im Freistaat Sachsen 7,2 %. Man sollte sich

solche Zahlen von Zeit zu Zeit vergegenwärtigen als

Maßstab dafür, was der Sozialpolitik und Sozialhygiene

trotz Krieg und Hunger und Kummer der Nach-
kriegszeit zu verdanken ist.

3) So trat z. B. der Evangelisch -soziale Kongreß
für den Gedanken ein. — Im Anschluß an den Ab-
schnitt über Frauenarbeit in Friedrich Naumanns
,,Neudeutsche Wirtschaftspolitik", der gleichfalls

Halbtagsschichten empfahl, entspann sich eine Aus-
einandersetzung über die Frage der Halbtagsschicht
zwischen Else Lüders (für) und Clara Linzen-Ernst
(gegen) in der Zeitschrift ,,Die Frauenbewegung"
Jg. 1906 Nr, 16 und 19. Linzen-Ernst machte sich

dabei hauptsächlich die im „Correspondenzblatt der
Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch-
lands" geäußerten Gegengründe zu eigen.
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Arbeiterbewegung um die Verkürzung der Arbeitszeit,

wenn den Frauen, deren gesundheitliche Schädigung
durch zu lange Arbeitszeit die Öffentlichkeit am
meisten beunruhigte, durch Halbtagsschichten Er-

leichterungen geschaffen würden; sie fürchteten

ferner, daß sehr viele der sog. ,
»Taschengeld-Ar-

beiterinnen" die Arbeit in Halbtagsschichten gern
übernehmen würden, und dadurch ein gefährlicher

Lohndruck gegenüber der auf vollen Erwerb ange-

wiesenen Arbeiterschaft entstehen könnte. Die Geg-
ner auf der Arbeitgeberseite fürchteten die

wenn auch nicht ganz verdoppelte, so doch immerhin
erhöhte Last der Sozialversicherung und betonten,

daß bei der Arbeit an komplizierten Maschinen oder

bei Qualitätsarbeit irgendwelcher Art die Verant-
wortung bei einer Arbeiterin liegen müsse, und bei

der Teilung in zwei Halbtags-Arbeiterinnen die Ver-

antwortung für das Arbeitsergebnis leiden würde, da
keine von beiden die volle Verantwortung trage.

Gegenüber diesen starken Widerständen konnte

sich der Gedanke der Halbtagsschicht nicht durch-

setzen. Immerhin finden sich in den Jahresberichten

der Gewerbeaufsicht dieser Zeit doch oft genug Hin-

weise, wie den Bedürfnissen der verheirateten Frauen

durch freiwilliges Übereinkommen Rechnung getragen

wurde, zwar nicht in der Form von streng geregelten

Halbtagsschichten, wohl aber durch Verlängerung

der Mittagspause noch über die im § 137 Abs. 5 RGO.
fakultativ vorgesehenen 1^2 Stunden hinaus, durch

späteren Arbeitsbeginn am Morgen, früheren Schluß

am Abend u. ä. m. Solche freieren, den Bedürf-

nissen der verheirateten Frauen angepaßten Rege-

lungen waren besonders häufig in der badischen

Tabakindustrie, und so trat im Jahre 1910 die

frühere badische Fabrikinspektorin Dr. Marie Baum
für die fakultative Einführung von Halbtagsschichten

für Hausfrauen und Mütter ein^).

J^^^s
Ciit tili
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„halbe Arbeit" denken? Auch an die Frauen wurden

Anforderungen gestellt, die oft weit über die durch-

schnittüche Arbeitskraft eines Mannes hinausgingen.

Arbeit für Männer und Frauen gab es ^ wenigstens

so lange die Rohstoffe vorhanden waren — in Hülle

und Fülle, wenn auch die Art der Arbeit leider

fast nur der Zerstörung von Menschen und Werten,

und nur sehr selten dem Aufbau und der Schaffung

neuer Werte diente.

Auf eine vorübergehende Zeit der Arbeitslosigkeit

beim Zurückfluten der Heeresangehörigen folgte bald

die Scheinblüte des Warenhungers nach dem Kriege,

die Scheinblüte der Inflation, dann nach vorüber-

gehender gesunder Erholung beim Einsetzen der

festen Währung wieder neue Scheinblüten durch

Überrationalisierung und Pumpwirtschaft beim Aus-

land. Die Katastrophe nach all diesen z. T. sehr

giftigen Scheinblüten erleben wir jetzt an der

Schrumpfung der Wirtschaft und den erschütternd

hohen Ziffern der Arbeitslosigkeit. Natürlich wird

all das Elend, das zum großen Teil durch mangelnde

Voraussicht aller Kreise selbst verschuldet ist, noch

verschärft durch die Folgen des Diktates von Ver-

sailles und die dadurch mit heraufbeschworene Krisis

der Weltwirtschaft.

1) „Der Einfluß der gewerblichen Arbeit auf das

persönliche Leben der Frau." Vortrag gehalten auf

der 2. Konferenz zur Förderung der Arbeitermnen-

Interessen, Gustav Fischer, Jena 1910; vgl. auch

Soz. Prax., Jg. 19 H. 23 Sp. 582.

In dieser Lage heißt die Forderung des Tages:

Arbeitsbeschaffung oder zum mindesten Verteilung

der vorhandenen Arbeit auf möglichst viele Schultern.

Unter diesem Gesichtspunkt der Streckung der
Arbeit verdient auch der Gedanke der Halbtags-

schicht wieder Beachtung.

Die Frage, ob und wieweit Halbtagsschichten für

weibliche Arbeitnehmer einem Bedürfnis entsprechen

und durchführbar sind, ist in der Nachkriegszeit

auch in anderen Ländern, vor allem USA. und

Frankreich, erörtert worden. So hat z. B. das Amt
für gewerbliche Frauenarbeit in New York die Frage

eingehend geprüft; eine Studie von Dr. Lorine

Pruette über die Verwendungsmöglichkeit verheira-

teter Frauen auf Halbtagsstellen (part-time Jobs)

in der Stadt New York ist in den Annalen der

American Academy of Political and Social Sciences

vom Mai 1929 veröffentlicht^).

In New York und Philadelphia bestehen seit 1922
besondere Vermittlungsstellen für ,,part-time Jobs",
die auch ganz ansehnliche Zahlen an Vermittlungen
aufweisen. Auch manche gemeinnützigen Vereine
oder Frauenvereine beschäftigen sich mit der Ver-

mittlung solcher Stellen, Nach den vorliegenden Be-
richten scheint es sich aber bei diesen part-time Jobs
mehr um gelegentliche Aushilfsstellen oder um Ein-
stellung von Hilfskräften bei zeitweiliger Arbeits-

häufung zu handeln, als um regelrechte, in den Be-
triebsplan fest eingeordnete Halbtagsschichten, auf

die es m. E. vor allem ankommt. Besonders häufig
waren diese part-time Beschäftigungen als Bedienungs-
personal in Gaststätten sowie als Verkäuferinnen in

den Hauptgeschäftsstunden; aber auch die stunden-
weise Beschäftigung als AufWärterin, als Kinder-
fräulein usw. wird darunter verstanden. Es haben
sich auch nicht nur verheiratete Frauen um diese Art
Stellunj^en beworben, sondern sie waren auch sehr be-

gehrtvbn den Werkstudentinnen, die sicJ

Mittel zum Studium erarbeiteten.

In Frankreich ist für den Gedanken der Halb-

tagsschichten für Familienmütter etwa seit 1926 ge-

worben worden.

Die Handwerkskammer für die Gironde eröffnete

im Oktober 1928 in Bordeaux eine eigene Vermitt-

lungsstelle für Halbtagsarbeit. Obwohl die Arbeit-

geberverbände in den hauptsächlich auf Frauenarbeit

angewiesenen Gewerben dem Gedanken wohlwollend

gegenüberstanden, und obwohl die Arbeitsmarktiage

damals günstig war, überwogen bei der Vermittlungs-

stelle in Bordeaux die Gesuche um Halbtagsarbeit bei

weitem das Angebot an solchen Arbeitsplätzen, so daß

im Laufe von 2 Jahren etwa nur der zehnte Teil der

Gesuche befriedigt werden konnte. Bei der Vermitt

lung wurden in erster Linie verheiratete Frauen be-

rücksichtigt, in einigen Fällen aber auch Unverhei-

ratete mit Familienpflichten oder Werkstudentinnen.

Aber nicht nur in Bordeaux, sondern auch in Paris

sind von sozialen Arbeitgebern Versuche mit der Halb

-

tagsschicht sowohl für Arbeiterinnen wie auch für An-

gestellte gemacht worden, und alle theoretisch ge-

äußerten Schwierigkeiten haben sich bei gutem Willen

als durchaus überwindbar erwiesen.

Trotz der an Zahl kleinen Erfolge in der praktischen

Durchführung macht der Gedanke der Halbtags-

schicht für verheiratete Frauen in Frankreich Fort-

schritte. Namentlich setzen sich die Verbände der

Frauenbewegung und die christlichen Gewerkschaften

dafür ein. Die französischen Arbeitgeber äußern ahn-

liche Bedenken wie weiter oben von den deutschen

Arbeitgebern angegeben waren. Die französischen Ge-

1) Ein Auszug ist in der amtlichen Monthly Labor

Review, Dezember 1929, enthalten.
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werkschaften, die unseren Freien Gewerkschaften
entsprechen, machen Bedenken geltend, die etwa den
1906 von den Freien Gewerkschaften in Deutschland
erhobenen entsprechen. Sie fürchten vor allem die

Gefahr des Lohndrucks, da die Halbtagsarbeiterinnen
vielfach ungelernt und unorganisiert sein würden.
Sie äußern aber auch ein Bedenken, das an die üble

ca-canny-Methode^) der älteren englischen Gewerk-
schaftsbewegung erinnert: Der Arbeitgeber würde zu-

viel Vorteil von den Halbtagsarbeiterinnen haben, weil

jede Arbeiterin ihm in 4 Stunden immer die volle

Arbeitskraft geben würde, während er bei der Voll-

arbeiterin auch die müden Stunden mit sinkender

Leistung in Kauf nehmen muß.

Der Gedanke, daß zwei Halbtags-Arbeiterinnen

mehr leisten als eine Vollarbeiterin, kann richtig

sein, — aber vielleicht könnte gerade dieser Gesichts-

punkt die Arbeitgeber geneigter zu Versuchen mit

der Halbtagsschicht machen, weil dadurch ein Aus-

gleich für die unter Umständen etwas höhere Be-

lastung durch die Beiträge zur Sozialversicherung

geschaffen würde.

Auf Grund der Erörterungen vor dem Kriege und

der neueren Beobachtungen in USA. und Frank-

reich seien im folgenden einige Punkte dargelegt,

die sich, angepaßt an die jetzige Arbeitsmarktlage,

für Deutschland ergeben:

1. Von einer gesetzlichen Einführung der Halb-

tagsschicht soll und kann keine Rede sein. Wohl

aber sollten sozialgesonnene Arbeitgeber, die auch

an ihrem Teil jedes Mittel zur Bekämpfujig der

Arbeitslosigkeit benutzen wollen, prüfen, ob nicht

in ihrem Betrieb Halbtagsstellen für Arbeiterinnen

oder weibliche Angestellte eingerichtet werden könn-

ten. Solche Möglichkeiten müßten — bei gutem

goiFöjij in KlmMfi§bm mit vM Hmd *

arbeit oder nur einfachen Maschinen zu schaffen

sein, wie auch in rationalisierten Betrieben mit

komplizierten Maschinen aber mit an sich einfacher

Arbeit am laufenden Band. Die hochqualifizierte

Facharbeiterin allerdings oder die weibliche Ange-

stellte, die mit schwierigen Buchhaltungsaufgaben

oder verantwortlicher Korrespondenz betraut ist,

läßt sich nicht durch 2 Halbtags -Arbeitnehmer er-

setzen, sondern wird stets die Verantwortung für

ihre Arbeit allein tragen müssen. Aber die große

Masse der Arbeiterinnen und Angestellten leistet

Arbeiten, die sich ohne Schaden auf 2 Arbeitskräfte

aufteilen ließen.

2. Halbtagsschichten sind nicht zu empfehlen für

Betriebe, in denen bereits Kurzarbeit eingeführt ist,

sondern gedacht ist nur an eine Aufteilung des ge-

setzlich zulässigen 8- oder 9 Stundentages in 2 Schich-

ten mit je 4 oder 4 V2 Stunden. Auch das ,,Krümper-

system", wie es sich z. B. im Bezirk Lyon in Frank-

reich entwickelt hat, d. h. Auswechslung der ganz-

tägig beschäftigten Frauen von Woche zu Woche,

kommt für die Frauen, die an jedem Tag zwei

verschiedenen Pflichtenkreisen nachkommen sollen,

nicht in Frage.

1) ca-canny, ein schottischer Ausdruck, bedeutet

wörtlich nur ungefähr: „Hab acht". Der Zuruf wurde
aber in dem Sinne gebraucht, daß die Arbeiter dem
Arbeitgeber nur ja nicht zu viel Arbeit leisten sollten.

Das ca-canny-System konnte unter Umständen bis

zur bewußten Sabotage führen.

3. Es wäre eine dankenswerte Aufgabe der Landes-

arbeitsämter und der im Außendienst tätigen Be-

amten und Angestellten der Arbeitsämter, in Ver-

handlungen mit den wirtschaftlichen Vereinigungen

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ihres Bezirks

oder durch Fühlungnahme mit sozialgesonnenen Ar-

beitgebern, geeignete Plätze für Halbtags-Beschäfti-

gung aufzuspüren und diejenigen weiblichen Arbeit-

nehmer dorthin zu vermitteln, für die solche Halb-

tagsschicht unter Umständen geradezu ein Segen

sein kann.

4. Vor allem aber sollten die Gewerkschaften aller

Richtungen ohne Voreingenommenheit und ohne

gewerkschaftlichen Egoismus i) den Arbeitsämtern

bei den unter 3. genannten Bemühungen zur Seite

stehen, denn es gibt doch nun einmal Frauen, für

die halbtägige Erwerbsarbeit das Gegebene wäre.

Diese Frauen könnten vielleicht mit gut organisierter

Fabrik- oder Büroarbeit in 4 Stunden mehr ver-

dienen, als sonst in bedeutend längerer Zeit mit

wenig produktiver Heimarbeit. Gerade wenn die

Gewerkschaften nicht ablehnend oder teilnahmslos

beiseite stehen, sondern positiv mitarbeiten, ja

wenn vielleicht die Möglichkeit der Halbtagsschichten

auch in den Tarifverträgen verankert wird, ist am
besten der Gefahr des Lohndrucks vorzubeugen.

In den vorstehenden Ausführungen ist die Frage

der Halbtagsschichten hauptsächlich unter dem für

Deutschland z. Z. besonders wichtigen Gesichtspunkt

der Arbeitsstreckung behandelt. Die wichtige sozial-

hygienische Seite der Sache, daß man Raubbau an

den Kräften der weiblichen Arbeitnehmer mit zwei

Pflichtenkreisen verhüten und den Kindern mehr

TTeizeirT[n?n!liiTfervers3ianen

ohne weiteres ein. Aber auch vom allgemein volks-

wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen hat die Frage

Bedeutung, und sie wird diese Bedeutung auch bei

verbesserter Arbeitsmarktlage behalten. In ihrer

Schrift ,,Erwerbstätige Mütter in vaterlosen Fami-

lien" 2) weist Elisabeth Lüdy auf die Notwendig-

keit der Halbtagsbeschäftigung gerade für diese

Frauenkreise hin. Selbst wenn das mit Halbtags-

arbeit nur zu erzielende geringere Einkommen durch

Kinderrenten oder Erziehungsbeihilfen irgendwelcher

Art aus öffentlichen Mitteln ergänzt werden müßte,

um die auskömmliche Lebenshaltung und damit die

Gesundheit von Müttern und Kindern nicht zu ge-

fährden, würde das der Allgemeinheit billiger zu

stehen kommen als die viel kostspieligeren Auf-

wendungen für Krippen, Kindergärten und Horte, —
vollends zu schweigen von den Kosten für Fürsorge-

erziehung oder später gar Gefängnis und Zuchthaus,

die ein in der Jugend geistig und seelisch verwahr-

loster Mensch dem Staate unter Umständen ver-

ursacht.

1) Egoismus in dem Sinne, daß die Gewerkschaften
durch Gewährung der Halbtagsschichten für weibliche

Arbeitnehmer ihren Kampf um den 6-Stundentag oder

die 40- Stunden-Woche für gefährdet ansehen.
2) Besprochen Jg. 41, H. 27 Sp. 859.
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Sozialversicherung,

Sozialversicherung und Fürsorge in den Yer-

einigten Staaten von Amerika.

Von Prof. Dr. MoUie Ray Carroll, University

of Chicago.

Der wirtschaftliche Schutz der Familie durch ge-

sunde Lohnpolitik, gesetzlichen Schutz des Schuld-

ners, durch soziale Versicherung und öffentliche und
private Fürsorge ist in Krisenzeiten von besonderer

Bedeutung. In den Vereinigten Staaten von Ame-
rika ist der weit verbreitete Glaube an das allge-

meine Vorhandensein hoher Löhne inzwischen schwer

erschüttert worden. Schutzbestimmungen für den

kleinen Schuldner sind in der Gesetzgebung der

Einzelstaaten durchweg ausreichend vorhanden. Der
Sozialversicherung und der Fürsorge kommen in

Verbindung mit der zurzeit bestehenden Notlage in-

folge der Arbeitslosigkeit besondere Bedeutung zu.

I. Eine Versicherung gegen Betriebsunfälle be-

steht in den Ver. Staaten seit 1908 zum Schutz für be-

stimmte Gruppen von Angestellten der Bundesregie-

rung. Das erste staatliche Unfallversicherungsgesetz

wurde im Jahre 191 1 verabschiedet. Heute gibt es in 45
der 48 Staaten Unfallversicherungen irgendwelcherArt,
meist ziemlich unwirksame Haftpflichtversicherungen
der Arbeitgeber. Infolge der mangelhaften Fassung der
Gesetze werden ungefähr 20% der Industriearbeiter
nicht davon erfaßt^). Die Versicherungsgesetze der
einzelnen Staaten sind durchaus verschieden sowohl
nach Inhalt und Umfang, wie Höhe und Dauer der
Leistuneben, der Art ihrer Träy^r iinrl H^r A^*^^ itiT'OT'

Durchführung. Regel ist jedoch, daß der Arbeitgeber

unmittelbar oder mittelbar durch öffentliche oder

private Versicherung für die Gesamtkosten aufkommt.
Einige Staaten beziehen bestimmte Gruppen von Be-

rufskrankheiten ein. Eine Folge der Unfallversicherung

sind die Bestrebungen um Erhöhung der Betriebs-

sicherheit, die sich für einzelne Industrien sehr erfolg-

reich ausgewirkt haben.

Altersversicherungen bestehen in 17 Staaten,

von denen 5 Staaten 1931 solche G^esetze verab-

schiedet haben. Die ersten Gesetze dieser Art, die

nicht als verfassungswidrig erklärt wurden, traten mit
Ausnahme eines Alaskaschen Gresetzes von 1915 erst

1923 in Kraft. Frühere gesetzliche Regelungen in

Arizona und Pennsylvanien wurden für verfassungs-

widrig erklärt^).

In 10 der 17 Staaten ist das Gesetz obligatorisch für

das ganze Land. In 6 Staaten werden die Kosten
ganz oder teilweise vom Staat unter Beteiligung der
Counties aufgebracht. Beiträge werden nicht erhoben.
In 8 Staaten wird der Versicherungsanspruch mit
65 Jahren, in den übrigen 9 mit 70 Jahren erreicht.

Voraussetzung ist, daß der Betreffende amerikanischer
Bürger und längere Zeit, im allgemeinen 10 Jahre, in

dem Staat ansässig ist. Die Verwaltung liegt im all-

gemeinen in den Händen der Armenverwaltung. Kali-

fornien hat festgestellt, daß die Kosten der Alters-

renten ungefähr die Hälfte derjenigen in Armenhäusern
betragen.

*) Bowers, Is it safe to work?
*) Old Age and Disability Pensions, Sen. Doe, 140,

70 th Congress, First Session, 1928.

Um dem Bedürfnis weiterer, nicht von der Alters-

versicherung erfaßter Angestellter nach Altersver-

sorgung gerecht zu werden, haben einige Staaten und

auch städtische Verwaltungen für bestimmte Gruppen

Pensionssysteme auf der Basis von Beitragsleistungen

aufgebaut. So hat eine Stiftung eine solche für Lehrer

geschaffen, einige Gewerkschaften und einzelne Arbeit-

geber gewähren Altersversorgung für einen kleinen

Kreis von Personen, die lange der Organisation an-

gehören oder in der gleichen Stellung tätig sind. Auch

private Gesellschaften schließen Altersversicherungen

ab. Grundsätzlich bedeutsam ist, daß im Gegensatz

zu europäischen Regelungen die staatlichen Ver-

sicherungen nicht auf Beitragsleistung aufgebaut sind

und daß sie, obgleich z. Z. nur etwas über 80000 Per-

sonen davon erfaßt werden, heute 20mal so viel alte

Leute unterstützen als noch vor 2 Jahren. Andere

Formen laufender Unterstützung für bestimmte Grup-

pen der Bevölkerung erstrecken sich z. B. auf be-

dürftige Blinde, die von 21 Staaten, aber durchweg in

ganz unzureichender Form, gewährt wird und Unter-

stützung von ehemaligen Heeresangehörigen. Einzel-

staatlich verschieden sind staatliche oder örtliche Be-

hörden mit der Durchführung beauftragt.

In beschränktem Umfang besteht auch eine Kran-
kenversicherung. Sie erfaßt bisher aber nur ca.

2 Mill. Menschen. Die letzten 10 Jahre haben ihre

Weiterentwicklung gefördert und zwar ohne behörd-

liche Unterstützung. Es gibt zweierlei Typen: Bar-

leistung im Krankheitsfall oder ärztliche Fürsorge;

beide Formen entwickeln sich getrennt nebeneinander.

Krankengeld wird von 3 Arten von Organisationen

gewährt: Gewerbsmäßige Versicherungsgesell-
8c haften versichern ihre Mitglieder gegen_gesund;

hmt^ffi^öchaaen^Si^zahleiwmTSlIevo^
heit oder Unfall eine wöchentliche Barunterstützung

und gegebenenfalls einen Beitrag zum Kranke.nhaus-

aufenthalt oder für eine Operation. Die Prämien sind,

vor allem infolge der hohen Verwaltungskosten, sehr

hoch und übersteigen in der Regel die Mittel des Lohn-

empfängers. Man versucht außerdem die Leistungen

niedrig zu halten und nur in schwereren Krankheits-

fällen einzutreten.
Vielfach besteht eine Gruppenversicherung

in kaufmännischen Betrieben, die mehr als 50 Ange-

stellte beschäftigen. Die Kosten werden meist von

den Angestellten selbst aufgebracht, aber häufig leistet

auch der Unternehmer Zuschüsse. Es wird ein Kranken-

geld gezahlt, aber nicht für ärztliche Behandlung ge-

sorgt.
Einige Gewerkschaften und Klubs oder Logen von

Einwanderern einer bestimmten Nationalität zah-

len ihren Mitgliedern kleine Geldbeihilfen im Krank-

heitsfall. Sie stellen zuweilen auch einen Klubarzt zur

Verfügung, doch ist diese ärztliche Betreuung meist

geringwertig.
Die Sicherung ärztlicher Behandlung für be-

stimmte Gruppen besteht ganz unabhängig neben der

Zahlung von Krankengeld durch Versicherungen. In
einigen Staaten bestehen private Versicherungsgesell-

schaften, die ursprünglich für den Versicherungsschutz

bei Unfällen oder Krankheiten für einzelne Mitglieder

oder besondere Gruppen gegründet waren. Sie haben
ein Abkommen mit Ärzten und Krankenhäusern und
lassen die Inhaber ihrer Versicherungspolicen nach be-

stimmten Grundsätzen behandeln. Die Kosten trägt

die Versicherung. Viele Firmen oder auch eine Anzahl
von Unternehmungen gemeinsam haben für ihre Ange-
stellten einen gut ausgebauten ärztlichen Dienst ein-

gerichtet. Der Fond, aus dem die Mittel aufgebracht
werden, ist im wesentlichen aus Lohn- resp. Gehalts-

abzügen der Angestellten selbst entstanden.
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Auch die großen Universitäten und Colleges sichern

ihren Studierenden ärztliche Hilfe zu. Von diesen wird

dafür ein gleichmäßiger kleiner Jahresbeitrag erhoben.

In der Universität Minnesota hat man versuchsweise

diese ärztliche Versorgung auch auf die Dozenten und

Universitätsangestellten ausgedehnt. Für andere Um-
versitäten wird eine derartige Maßnahme erwogeii.

Eine kleine aber ständig wachsende Zahl von Kli-

niken und Krankenhäusern im Mittelwesten

und Westen hat angefangen, gegen einen Jahresbei-

trag für Berufsorganisationen oder andere Gruppen

und Vereine eine ärztliche Versorgung einzurichten.

Diese Regelungen haben sich z. T. seit Jahren außer-

ordentlich bewährt und umfassen mehrere Tausende

von Angestellten. Sie wirken sich günstiger aus, wenn

sie ganze Gruppen umfassen und nicht Einzelpersonen,

da dann die Verwaltungskosten geringer sind.

Führende Fachleute befürworten das unabhängige

Nebeneinander von ärztlicher Versorgung und Kranken-

geld, setzen sich aber für eine Verbesserung und J^r-

Weiterung der ärztlichen Hilfe durch ein allgemeines

amtliches oder halbamtliches Versicherungssystem ein.

In den Jahren 1921—29, als das Mutter- und Kinder-

schutzgesetz (Maternity and Infance Act) in Kraft

war, versuchte man auch die ärztliche und pflegerische

Versorgung der Mütter und Säuglinge stark zu fördern

und nicht die Zahlung von Geldbeihilfen auszubauen.

Die Zahlung von Wochengeld ist in den V. St. nicht

üblich. In 6 Staaten ist allerdings die Zahlung von

Beihilfe an Schwangere möglich, jedoch in 5 dieser

Staaten nur im Rahmen des Mütter-Renten- Systems

(Mothers' Aid Pensions) .

—
Eine Arbeitslosenversicherung hat bis zum

Jahre 1931 nur in freiwilliger Form bestanden. Da-

von wurden 1928 ca. 72000 Personen und 1931 un-

gefähr 226000 Personen und zwar in 79 verschiedenen

Versicherungsgesellschaften erfaßt^). Dagegen be-

maten Zeiten ca. 40 Millionen.

Nun ist als erstes im Staate Wisconsin ein

Gesetz über die Arbeitslosenversicherung nach lOjäh-

riger öffentlicher Diskussion im Jahre 1932 in Kraft

getreten. Es veranlaßt industrielle oder kaufmännische

Betriebe, die mehr als 10 Angestellte beschäftigen,

einen Reservefond zu sammeln, der im Falle der Ar-

beitslosigkeit zwangsläufig ab 1. 7. 33 in Anspruch ge-

nommen werden kann, falls bis zu diesem Termin

nicht mehr als die Hälfte der Angestellten freiwillig

versichert ist.

Falls die Zwangsversicherung unter diesen Umständen
nicht in Kraft tritt, übernimmt der Staat die Aufsicht

über die privaten Vereinbarungen, die die Angestellten

eingegangen sind. Die Mittel für den Zwangsfond hat

der Arbeitgeber allein aufzubringen. Die Verwaltung

erfolgt durch den Staat, jedoch wird der Fond aus-

schließlich zur Verfügung dieses einen Betriebes ge-

halten. Wird er so wenig in Anspruch genommen,
daß je Kopf eine gewisse Reserve angesammelt werden

konnte, so wird die Beitragsleistung des Unternehmers

herabgesetzt. Die Unterstützungen gelangen erst ein

Jahr nach Bestehen der Fonds zur Auszahlung und
schwanken zwischen 5—10$ die Woche. Die Unter-

stützungsdauer richtet sich nach der vorherigen Be-

schäftigungsdauer, darf aber 10 Wochen im Jahr nicht

überschreiten.

Die Unterstützungshöhe ist so gering, daß das Exi-

stenzminimum der Familie damit nicht gedeckt werden

kann. Trotzdem ist das Gesetz bedeutsam, weil es

zum ersten Male die Verantwortung der Wirtschaft

und der Gesellschaft im Falle der Arbeitslosigkeit ge-

setzlich festlegt.

Der wachsende Druck der Arbeitslosigkeit in den

letzten 3 Jahren hat das öffentliche Interesse an allen

Hilfsmaßnahmen für Arbeitslose außerordentlich ge-

steigert^).

1931 wurden in einer ganzen Reihe von Staaten

Gesetzentwürfe eingebracht, allerdings oft übereilt.

In mehreren Staaten wurden daraufhin Studien-

kommissionen eingesetzt. Andere veranstalteten öffent-

hebe Aussprachen, führten Spezialerhebungen durch

und bereiteten eingehende Berichte zur Information

der Regierung und als Grundlage für etwaige gesetz-

liche Maßnahmen vor. Auch der Bundessenat setzte

eine besondere Studienkommission ein.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß nur in wenigen

Staaten ein gut entwickeltes Arbeitsnachweis-

system besteht, das eine Basis für eine Arbeitslosen-

versicherung bietet oder auch nur die private Stellen-

suche überflüssig macht. Verschiedene Städte haben

eine ausgezeichnete Arbeitsvermittlung für Jugend-

liche eingerichtet, unterstützt von dem Federal Child-

rens Bureau 2). Die Arbeitslosigkeit und die redu-

zierten Schulbudgets haben indessen ihre Wirksamkeit

stark beschränkt. Die Richtlinien für ein Arbeitsnach-

weissystem, ausgearbeitet vom Arbeitsministerium

der V. St., beeinflußt das Vorgehen der Einzelstaaten,

wenn überhaupt, so doch nur wenig.

Die Wagner Bill von 1931 wollte den Staaten eine

Bundeshilfe zur Einrichtung und Durchführung ge-

regelter Arbeitsvermittlung gewährleisten in Zusammen-

arbeit mit bundesstaatlichen Maßnahmen. Dieser Ge-

setzentwurf wurde vom Kongreß angenommen, stieß

aber dann auf das Veto des Präsidenten Hoover. Mit

geringen Abänderungen ist er inzwischen dem Kongreß

Lt5v*üX V UX tit> At/ti L* iV\JXvXüXx»

In einigen Staaten und Städten werden bedeutsame
Pläne zur Erforschung der Arbeitslosigkeit und ihrer

Bewegung vorbereitet. Beachtung verdienen in dieser

Hinsicht Philadelphia, Rochester und 3 Städte im Staate
Minnesota. Hier untersuchen die Universitäten, in

Verbindung mit den Arbeitsnachweisen und dem staat-

lichen Arbeitsministerium und unterstützt von Stif-

tungen oder Arbeitgeberorganisationen, die wirtschaft-

lichen und sozialen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit

und die Ursachen des Stilliegens ganzer Industrie-

zweige und einzelner Firmen. —
Daß sich die Vereinigten Staaten so spät erst auf

alle Gebiete der Sozialversicherung, abgesehen von

der gewerblichen Unfallversicherung, herausgewagt

haben, erklärt sich aus dem Glauben jedes Amerikaners

an die Chance, zuWohlstand zu kommen. Dazu kommt
die individualistische Einstellung eines noch jungen

Landes, in dem nur langsam das Gefühl sozialer Ver-

antwortung erwacht. Offene Grenzen, Konzentration

der Industrie und die wirtschaftliche Lage des Far-

mers, die die Landwirtschaft nicht mehr als erstrebens-

wert für den in der Industrie Tätigen erscheinen läßt,

haben, noch unterstützt durch plötzliches Erwachen

*) U. S. Bureau of Labor Statistics Bulletin Nr. 544

Juh 1931. Steward: Unemployment Benefits in the

United States S. 99.

1) Charakteristisch für den Wandel der Stimmung ist

der im August 1932 gefaßte Beschluß des Ausschusses der

American Federation of Labor, mit dem der Vorsitzende

beauftragt wurde, einen Plan für eine obligatorische

staatliche Arbeitslosenversicherung auszuarbeiten;

noch im Vorjahre hatte der Gewerkschaftskongreß sich

entschieden gegen jegliche Arbeitslosenversicherung

ausgesprochen. Die Schriftleitung.

2) Zentrale Jugendwohlfahrtsbehörde, angegliedert

an das Arbeitsministerium in Washington D. C.
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aus einem Traum von ewigem Wohlstand, die For-
derungen nach Sicherung des Einzelnen an die Ober-
fläche gedrängt. Die scharfe Opposition gegen eine

Sozialversicherung wird zwar in gewissen Kreisen
noch aufrechterhalten, dafür in anderen aber nach
und nach aufgegeben. Wenn die Bekehrung zur
Sozialversicherung nicht zu plötzlich erfolgt, brauchen
wir in den Vereinigten Staaten nicht nur Imitationen
nach europäischem Muster zu schaffen, sondern Ein-
richtungen, die sich zwar die europäischen Erfahrungen
zunutze machen, aber amerikanischen Bedürfnissen
angepaßt sind. (Schluß folgt.)

Volksbildung.

Zur Geschichte der Volkserziehung.
Literaturbericht.

Die moderne Pädagogik ist im Augenblick an Ideen
nicht allzu ergiebig. Dies zeigt sich auch in dem ver-
stärkten Interesse, das sie, wie alle unproduktiven
Perioden, der eigenen liistorischen Entwicklung
entgegenbringt. Unter den historischen Neuerschei-
nungen, die der pädagogische Büchermarkt eben bietet,
ist an erster Stelle zu nennen Piffl-Herget-Weiß,
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts (Öster-
reichischer Bundesvlg., Wien 1930, 384 S.), ein Abriß
älterer und moderner Pädagogik, dessen Vorzug vor
allem in der Bearbeitung auch jüngster Strömungen
im Schul- und Erziehungswesen liegt. So gehört der
österreichischen nachrevolutionären Volksschule ein
eigenes Kapitel, ebenso der Wiener Jugendfürsorge.
Die Behandlung der modernen pädagogischen Theorie
entspricht Hergets früher hier gewürdigtem Einzelabriß,
die Behandlung der älteren trägt Kompendiencharakter
und darf als solches lediglich zum Wegweiser zu den
pädagogischen Quellen dienen. — Zu begrüßen ist die
.j>^_^. -^'^^»^-i •
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"iNeuauiTagü von August Messer, Geschichte der la-

dagogik (Ferd. Hirt & Sohn, Breslau 1931, 122 S.),

deren 1. Band keine wesentlichen Abweichungen von

der früher hier eingehend besprochenen Auflage bringt.

Er zeichnet sich vor vielen anderen, gleichfalls dem
Überblick dienenden Arbeiten durch seine ideelich

ordnende Systematik aus, wie auch durch sein starkes

Eingehen auf antike Kultur. — Die Fähigkeit zu ver-

feinerter Erfassung der Kulturvorgänge beweist der

gleiche Verfasser auch in seiner „Pädagogik

der Gegenwarf (A. Kröner, Leipzig 1931, Kröners

Taschenausg. Bd. 84, 300 S.), einem Abriß aller päda-

gogischen Theorien und Praktiken von etwa 1890 bis

heute. Mag gelegentlich die Kürze der Tiefe Abbruch
tun — so bei der Darstellung Kerschensteiners oder

Sprangers — , und mag durch den Willen zur Umfas-
sung ein Kleiner wie Johannes Müller in Elmau relativ

viel Beachtung finden, so ist das Ganze in seiner li-

beral-objektiven Betrachtungsweise wie in seiner Fülle

und Form einzigartig und kann zu den wertvollsten Er-

zeugnissen dieser Literaturgattung gerechnet werden. —
Auf Grund ähnlicher philosophischer Einstellung unter-

nimmt es Reinhard Kynast, Problomgeschichte der

Pädagogik (Junker & Dünnhaupt, Berlin 1932, 366 S.,

geb. 14 M.), die Pädagogik von der Zeit der alten Ger-

manen bis heute in ihren einzelnen Phasen aus der

Problemstellung ihrer Zeit heraus zu entwickeln. Findet

die in diesem Sinn problemgemäß ordnende pädagogi-

sche Ideengeschichte gelegentlich ihre Vorläufer in

Messer oder Leser, auf den der Vf. sich dankbar be-

zieht, so z. B. wo es sich um Rousseau oder die Phi-

lanthropen handelt, so ist der Versuch für die neueste

Zeit erstmalig und ermöglicht als solcher ein gleich-

sam erkenntnistheoretisches Nachdenken der Pädagogik
über sich selbst. — Eine klare Entwickelungsgeschichte

der modernen Pädagogik bringt K. F. Sturm, Die
pädagogische Reformbewegung der jüngsten deutschen
Vergangenheit (A. W. Zickfeldt, Osterwieck a. H. 1930,

115 S.). Der Vf. skizziert die Stimmung und Sehn-
sucht der Zeit um 1890, die Anschauung der Bahn-
brecher, das Aufkommen des sozialen Gedankens, den
Kampf um Herbart, die Wiedergeburt Pestalozzis und
schließlich „das Gesicht der alten Schule**. Im Haupt-
teil des Buches werden die Reformbestrebungen nach
Problemen geordnet: Kunsterziehung, Erziehung vom
Kinde aus, Arbeitsschule usf. Natürlich kann und
soll bei der Kürze des Werkes das Thema nicht er-
schöpfend behandelt werden ; aber sicher ist hier — zu-
mal durch das reichhaltige Literaturverzeichnis — für
pädagogische Anfänger ein Weg, der in die moderne
pädagogische Theorie hineinführt. —

Einen Beitrag zur Bildungsgeschichte des deutschen
Volkes liefert Hans Weil, Die Entstehung des deut-
schen Bildimgsprinzips (Friedr. Cohen, Bonn 1930,
269 S.). Mit Vertiefung in die Kulturepochen um
Herder, Wilhelm von Humboldt, Friedrich den Großen
zeigt der Vf., wie zu den verschiedenen Zeiten unter
Bildung „Ausbildung von Anlagen" oder „Bildung als
zum Bilde machen** verstanden wurde, wie man beim
Aufgreifen des Bildungsprinzipes den „Sinn am An--
fang" oder das „Ziel am Ende** für wesentlich hielt.
Durch die reichliche Wiedergabe der benutzten Quellen
wird das Buch über seinen geistesgeschichtlichen Cha-
rakter hinaus kulturgeschichtlich interessant. — Kultur-
historischen Charakter trägt auch Ernst Kr i eck,
Geschichte der Bildung (R. Oldenburg, München 1930,
81 S.). Hier wird der Versuch gemacht, die Geschichte
der Bildung in die Entwickelung der verschiedenen
Kulturkreise einzubauen und die ganze Problemlage
in Zusammenhang mit den geschichtlichen Tatsachen
zu bringen. Mit der Krise des gegenwärtigen Welt-
bildes wird die Aufgabe innerhalb der Entwickelung
der Bildungsgeschichte verflochten, um sie dann an
drei Querschnitten, die den Höhepunkt kultureller Be-
wegungen darstellten (1250, 1550, 1850) in gedrängter
Form zu erfassen und auf die Forderungen der Gegen-
wart hinzuführen. — Für die Hand des Lehrers ge-
eignet ist Hofs taetter-Reichraann-Schneider.
Ein Jahrtausend deutscher Kultur im Bilde (Julius

^Simarat^!eipzi^T92y^l43S .
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des Körpers und des Geistes, Arbeit und Erholung,

Rechtspflege, Aberglaube und Massenwahn, wie sie

sich von 800-1800 äußerten, ziehen in Wort und Bild

am Leser vorüber. Die Bilder sind z. T. auch kunst-

historisch wertvoll, sind vor allem von einer bis ins

tiefst« gehenden Kleinmalerei : man sieht die Wöchnerin
bei der Entbindung, den Delinquenten auf der Folter. —
Eine spezialgeschichtliche Untersuchung ist Karl Um-
lauf, Das Hamburgische Schulwesen I. (Broschek&Co.,
Hamburg 1931, 74 S.), eine historische Darstellung

der das Hamburger Schulwesen betreffenden Gesetze

und Verordnungen mit einem Anhang der Reichs-

gesetze über das Bildungswesen von 1870 bis heute.

—

Ein modernes Kapitel aus vergangenen Zeiten be-

handelt Wilhelm Steinberg, Das Problem der so-

zialen Erziehung in der klassischen Pädagogik (Ernst

Reinhardt, München 1931, 146 S.). Der Vf., der von
der neueren Sozialpsychologie und Soziologie kam,
vertritt die Meinung, daß uns erst die Einsichten

dieser Wissenschaften befähigen, die sozialen Motive
auch der klassischen Pädagogik zu würdigen. In diesem
Sinne untersucht er bei Helvetius die individualistische

Begründung des Kollektivismus, bei Locke die päda-
gogische Auswertung des Geltungstriebes, bei Rousseau
die Individualpädagogik, bei Herbart die Ablehnung
der Erziehung für den Staat, bei Schleiermacher die

Ausbildung der persönlichen Eigentümlichkeit und das
Hineinbilden in die Gemeinschaft usf. — Lydia
Leiste, der Humanitätsgedanke in der Popular-
philosophio der Aufklärung (A. W. Zickfeldt, Oster-

wieck a. H. o. J. 100 S.) entwickelt — zunächst histo-

risch — , wie der Gedanke der Humanität innerhalb
der deutschen Aufklärung als Verhältnis des Menschen
zu Natur, Umwelt und zu sich selbst zum Ausdruck
kommt; dann systematisch, wie er spezifisch päda-
gogisch von den einzelnen Vertretern formuliert wird:

so z. B. von Moses Mendelssohn, Geliert, Friedrich dem

Großen usw. Es wird ferner der Gymnasialentwurf

Johann George Sulzers und seine pädagogische Theorie

in bezug auf die Grundbegriffe der Vernunft, des

Geschmacks und der Sittlichkeit referiert, sowie die

Bedingtheit seines praktischen Unterrichtsbetriebes

behandelt. Das Buch klingt aus in einer Würdigung des

Humanitätsgedankens als des Trägers letzter Sinnhaftig-

keit, an der sich das Weltbild der Popularphilosophie

des 18. Jahrhunderts orientiert. — In eine frühere Zeit

führt auch Paul Lechtenberg, Deutsche Einflüsse

auf die englische Pädagogik und das englische Schul-

wesen (A. W. Zickfeldt, Osterwieck a. H. 1930, 84 S.).

Der Vf. zeigt, daß die englische pädagogische Theorie

seit Erasmvis von Deutschland beeinflußt wurde. So

liegen englische Bearbeitungen von Comenius, Francke,

Pestalozzi, Fröbel und Herbart vor. So haben Kants,

Fichtes und Wilhelm von Humboldts pädagogische

Ideen in England ihren Widerhall gefunden. Ebenso

läßt sich in der Volks- und höheren Schule wie m
der Universität deutscher Einfluß nachweisen.

Eine vergleichende Monographie bringt Hans Kur-
feß, Spranger-Willmann in ihren kulturhistorischen

Ideen (Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1932, 153 S.

6 M.). Der weltliche und der katholische Pädagoge

werden einander gegenübergestellt und die Gleich-

klängc betont, mit denen sie auf die einzelnen Probleme

reagieren. So wie sie die Geschichte der Kulturpä-

dagogik sehen, so ihrer beider Stellung zu Philosophie

und Religion und zur Frage des Bildungsideals, der

Bildsamkeit, des Bildners und der Bildungsgemein-

schaft. Ein gutes Literaturverzeichnis ermöglicht

weitere Vertiefung in beide Autoren. — Unter dem
etwas irreführenden Titel „Friedrich Fröbel und seine

Bedeutung für das Geistesleben der Gegenwart" gibt

Adolf Sollmann (Herm. Beyer-Söhne, Langensalza

1932, 78 S., 2,25 M., Manns päd. Magazin Nr. 1361)

einen kurzen Abriß von Fröbels Wollen und Schaffen.

Verdienstvoll vor allem ist die Veröffentlichung einer

bisher unbekannten zeitgenössischen Fröbelbiographie,

doch werden auch Fröbels geistige Beziehungen zu
modemer Pädagogik und Frauenarbeit — stets unter

^v.vv...BBg elU'iQÜitheF Momcnto orörtortt — In
STeT^Literatur des Goethejahres gehört Agnes Her-
kommer, Autorität und Freiheit bei Goethe (Her-

mann Beyer- Söhne, Langensalza 1932, 90 S., 3 M.
Manns päd. Magazin Nr. 1317), ein Beitrag zur Ent-
wicklung Goethes pädagogischer Grundanschauungen.
Jedoch werden nicht etwa pädagogische Theorien aus
seinen Werken hergeleitet, sondern zu letztem Ver-

stehen seiner geistigen Gestalt wird an seinem Leben
und dessen einzelnen Phasen seine Selbstgestaltung

entwickelt, wie sie sich in der „Verantwortung für

die Höherbildung der eigenen Person" darstellt. — In
den gleichen Bücherkreis führt in Heft 8 der Frei-

burger Universitätsreden Wolfgang Schadewaldt,
Goethe und das Erlebnis des antiken Geistes (Speyer
u. Kaerner, Freiburg i. B. 1932, 20 S.). Hier wird
mit wenigen starken Strichen ein Bild des großen
Dichters als des Verkörperers griechischer und zumal
Platonischer Gedanken entworfen. Möge das kleine

Heft allen denjenigen in die Hände kommen, die nicht

wissen wollen, daß die Antike der Urboden der deutschen
Kultur ist, Urboden, dessen Quellen auch heute noch —
unversiegt und imausgeschöpft — dem deutschen Geiste
neue Kraft vermitteln können.

Dr. Eva Wunderlich, Berlin

.

Ziehung öffentlicher Verbände zur Volkswirtschaft und
der erkenntnistheoretische Schluß. Dem Werk liegt

eine geschlossene Theorie der Staatswirtschaft zu-

grunde.

Sozialwissenschaftliche Bausteine. Hrsg. von
Fritz Karl Mann. Bd. IV: Gründer der Sozio-
logie. Eine Vortragsreihe u. Mitw. von G. L. Du-
prat, Hans Freyer, Alfred Meusel, Fritz Karl Mann,
Leopold V. Wiese, Marianne Weber. Gustav Fischer,

Jena.

Die von der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen

Fakultät und dem sozialwissenschaftlichen Forschungs-

institut der Universität Köln veranstalteten Vorträge

handeln über Scliäffle, die Romantiker, Comte, Durck-

heim und Max Weber.

Dr Karl Massar, Lohnpolitik und Wirtschaftstheorie.

J. C. B. Mohr, Tübingen 1932.

Die von der Gesellschaft für Soziale Reform ange-

regte Schrift ordnet die wesentlichsten lohnpolitischen

Argumente systematisch und untersucht sie vom Stand-

punkt der modernen Wirtschaftstheorie aus auf ihre

ökonomische Bedeutung und ihre Grenzen. Die ob-

jektiv abwägende Arbeit gibt einen guten Überblick

über den Stand der wissenschaftlichen Streitfrage.

Prof. Dr. B. Schmittmann, Wirtschafts- und Sozial-

ordnung als Aufgabe. Kohlhammer, Stuttgart 1932.

Zunächst wird an der tatsächlichen wirtschaftlichen

Entwicklung die Wirkung des kapitalistischen Systems

auf die Wirtschaftsordnung gezeigt, dann ein Normen-
system aufgestellt, das die Wiederherstellung der

natürlichen Rangordnung von Wirtschaft und Mensch,

die Wiederherstellung der Personenwürde, eine Arbeits-

gemeinschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern

im Gewerbeverband und die Selbst- und Mitverwaltung

der Wirtschaftsmächte als organischem Unterbau des

Staates bezweckt. Zum Schluß untersucht der Ver-

fasser die konstitutiven Möglichkeiten in Deutschland,

von der entstellten zur natürlichen Wirtschafts- und

Sozialordnung zu komm^ni

Literarische Mitteilungen.
Kingetatidte Bacher werden hier dem Titel nach angezeigt. Besprechung

bleibt vorbehalten. BOoliaendang erfolgt in keinem Falle.

Prof. Dr. Karel EngliS, Die Finanzwissenschaft. Ab-
riß einer Theorie der Wirtschaft der öffentlichen

Verbände mit besonderer Berücksichtigung der
Tschechoslowakei. Übers, v. Dr. Eduard Klein-

schnitz. Rudolf M. Rohrer, Brunn 1931.

Einem allgemeinen Teil folgt die Behandlung der

Staatswirtschaft, der autonomen Verbände, der Be-

Dr. Heinrich Rittershausen, Der Neubau des deut-

schen Kreditsystems. Georg Stilke, Berlin 1932.

Die Schrift empfiehlt nach kritischer Behandlung der

Fehler des deutschen Kreditsystems die Gewährung
eines Umsatzkredits zur Auftauung des Güterkreislaufs

und ein Schecksystem zur Entlastung der Reichsbank.

Prof. Dr. Charlotte Leubuscher, Der südafrikanische
Eingeborene als Industriearbeiter und als Stadt-

bewohner. Gustav Fischer, Jena 1931.

Das Buch gibt als Ergebnis literarischer Studien und
einer Reise der Verfasserin in die Südafrikanische Union
einen wertvollen Einblick in die Arbeits- und Lebens-
verhältnisse der Eingeborenen. Es weist neben den
sozialen und politischen auf die wirtschaftlichen Pro-

bleme hin, die aus der Frage nach der künftigen Stel-

lung Afrikas innerhalb der Weltwirtschaft entstehen.

Prof. Dr. Hans von Eckardt, Provinzen der Welt-
wirtschaft und Weltpolitik; Rußland. Bibliogra-

phisches Institut, Leipzig.

Der Verfasser, in Rußland geboren und dort auf-

gewachsen, macht die russische Gegenwart durch Klar-

legung der großen Entwicklungslinien verständlich und
greifbar. Staat, Wirtschaft, Denken werden historisch

entwickelt, — immer in der Absicht, das heute Sei-

ende und Werdende zu erklären. Die Schlußkapitel

behandeln den bolschewistischen Proletkult, den Fünf-
jahresplan, die Nationalitätenpolitik.

Olga Domanowskaja, Agrarsozialismus in Sowjet

-

rußland. Bringt die Kollektivisierung den Aus-
weg? E. Laub'sche Verlagsbuchh., Berlin.

Die auf sowjetamtlichem Material beruhende Studie
orientiert ausgezeichnet über den Stand und die Er-

gebnisse der Kollektivisierung der russischen Land-
wirtschaft.
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..Internationale und ihr Erbe.
1889—1929. Beitrage zur Geschichte der Arbeiter-
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Eine lesenswerte Darstellung des Kampfes derKichtungen m der sozialistischen Arbeiterbewegungvom kommunistischen Standpunkt.
Max Nettlau, Anarchisten und Sozialrevolutionäre

der Jahre 1880-1886. Beitr. z. Geschichte des
bozialismus, Syndikalismus, Anarchismus. Bd 5
Asy-Vlg., Berlin 1931.

Eine Darstellung der Ideenentwicklung des Anar-chismus in einer bestimmt abgegrenzten Epoche anHand reichen dokumentarischen Materials.
Heinrich Kaut z „Die Welt des armen Mannes" inder Schau Martin Andersen Nexös. - Das Ende

der sozialen Frage in der Schau Franz Herwigsund Robert Hugh Bensons. Benziger & Co., Ein-
siedeln, Schweiz 1932.

In der „Welt des armen Mannes" übt Kautz Kritikam marxistischen Sozialismus und stellt ihm im volks-
soziahstischen Phänomen, der Charaktertypik und der
proletarischen Selbsterlösungsform drei neue Probleme
gegenüber. Im „Ende der sozialen Frage- werden
christliche Lösungswege behandelt.
World Social Economic Planning. The necessity

for planned adjustment of productive capacity andStandards of living. Material (and Addendum) con-
tributed to the World Social Economic Congress -
International Unemployment. A study* of
fluctuations in Employment and Unemployment
JL'
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1910-1930. Contributed tothe VVorld Social Economic Congress. Publ. bvthe Internat. Industrial Relations Institute, M. L.
i^ledderus Edltor. Amsterdam 1931
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Einführung in das
wirtschaftliche und soziale
Verständnis der Gegenwart

Betrachtungen zur Weltkrise

Von Dr. Albert Hesse
Professor der Staatswissenschaften an der Uni-
versität Breslaa

VI, 144 S. gr. 8« 1932 Rmk 7.—, geb. 8.50
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Diese Schrift soll zunächst dem Studierenden die Grund-
lagen für die durch die juristische Studienreform geforderte Vor-
lesung „Einführung in das wirtschaftliche und soziale Ver-
ständnis der Gegenwart" bieten. Dann aber ist sie gedacht
als Führer für den, der aus den Einzelerscheinungen
der Weltkrise ein Gesamtbild sich zu formen bemüht
und den Zusammenhang sucht einmal mit der wirtschafüichen
und sozialen Entwicklung, dann mit den wirtschafts- und sozial-
politischen Aufgaben unserer Zeit,

Reichsverwaltungsblatt. 1932. Nr. 29: . . . Der Verfasser
erscheint besonders berufen, im Geist der ruhigen, abwägenden
Betrachtungsweise dieser wissenschaftlichen Tradition Ord-
iiung in das Gestrüpp der Tagesmeinungen und Parteidoktrinen
über die Ursachen und Maßnahmen des gegenwärtigen Wirt-
schaftsgeschehens zu bringen und Vorgänge wie die Welt-
deflation, die Preissenkungsaktion und die Flucht aus der
Goldwährung in die großen Zusammenhänge der politischen
und wirtschaftlichen Weltprobleme einzuordnen. Diese Auf-
gabe wird, von den Grundlagen und Tatsachen der Gegen-
wartswirtschaft ausgehend, durch eine gedankliche Analyse
der konjunkturellen und strukturellen Ursachen der Weltkrise
und eine darauf aufgebaute Herausarbeitung der einzelnen
Vorschläge zur Behebung der Wirtschaftsnot gelöst. Deutlich
hebt die Schrift die Grenzen hervor, die der vernunftgemäßen
Führung der Wirtschaftspolitik durch machtpolitische Ten-
denzen und Vorgänge, insbesondere auf dem Gebiet des
internationalen Waren- und Kapitalverkehrs, gesteckt sind;
ebenso nachdrücklich weist der Leitfaden auf die Notwendig-
keit hin, der weltwirtschaftlichen Verflechtung der deutschen
Volkswirtschaft auch in den innerwirtschaftlichen Maßnahmen
der Sozialpolitik, Agrar- und Handelspolitik Rechnung zu
tragen. Dr. Günter Schmölders, Berlin.
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beutung ;iur ^ i ?^ f u j f i n , ot)ne bte „<Bo^. ''^xa):."

aUenttioIben auf fie feftcjelegt roiffen ^u inoüen.

^offentlid) beteilicien fid) befonbcr^ bie t^eoretifd)

ciefdiulten üolfeiutrtfdiaftlidicn .Vlüpfe beS beutfdjen

U n t e rn e ^ m e r t u ni ö an bei ^^luöfprad)e. (Wern

löerbc td) jeber flärenbeu ^ileufeerung ju unjerem
2;^ema SRaum cjeben.

3m 5lu§tanb ^ören bie Ablagen über bag beutfd^e Dumping
nic^t auf. ^anbelte eS \i6) junädift um ein Unterbieten auf (^runb

ber Inflation, fo mirb je^t nad) ber öorläuftgen ©tabiUfierung ber
aJJar! biefelbe Söirfung burcf) 'äbbau ber fo^ialpoUtifc^cn ©rrungen-
fc^aften au^gelöft. 2öie mir feine Uriad)e Ratten, ben ©c^einüorteil
be^ auf Snflation beru^enben SDumpingg aU &mmn für ^euticftlanb
^u buchen, fo öabcn tüir ouc^ feine iöeranloffung, ein fo^ialpoütifdieö

Dumping ^u förbern. ©inb tat)äct)Ii(^ bie ^^efürditungen be^ 2lug*

lanb^ begrünbet? SBirb ^eutfc^Ianb mirflid) noc^ einmal Aufträge
an fic^ h^^^^n, tueit e^ mit feinen niebrigeren @r/^eugung^foften bie

Snbuftrieen anberer Sänber unterbietet? ^a§ beutfc^e Unternehmer-
tum ^ielt barauf f)in ; eg forbert Opfer öon ben ^2lrbeitnet)mcrn, um
mit i^rer |)ilfe bie ©tabitifterung^frife ,^u übenüinben. S^r merben
bie Opfer in gorm öon aJic^rarbeit unb niebriger @nUo^nung ge=

brncbt. meil bc^^ er^c^öpfte, in feiner SBiberftanb^fraft gejdimä^te
^2lrbeitne^mcr, ber öas orobenb-^ '®tfpeiifi''bet ^luett^-aftr-f'-ii-A^*?:

fic^ fiet)t, 5(rbeit um jeben $rei§ oertangt, mie nicbrig ber ItZtbeit-

geber itjn auc^ anje^en mog. SSerbiQigung be^ ^oftenfaftorö 2(rleit

aber ift ba^ 3ifl ^e^ gan^^en ^ampfeö gegen bie ©o^ialpotitif,

g(eid)gültig, ob er fic^ gegen ben 5Ic^tftunbentag ober gegen Xarif-
ocrtrag unb S(^üc^tung^orbnung richtet. 2Bir t)oben alle S3eran-

laffung, bie mirtfc^aftlidjen folgen einer folc^en ^J3olitif genau ju

betrad)ten.

3ebe^ Unterbieten bebeutet ^unäc^ft einen ^'onfurrenijüorfprung

auf bem l^JJarfte. Xa^ mit niebrigeren llib^nen ftergefteüte ^^^robuft

fd)(ägt t)a^ teurere, bie i?o^nl)erabie^ung macftt fid) fofort in erl)ö^ter

^bfa^jiffcr bemeifbar. !5)at)er bte ^^Sanif ber fonfurrierenben 3"'
buftricen, bie gurc^t oor bem Dumping. 3" prüfen bleibt, mit

meieren Opfern biefer Slugenblirf^erfolg erfauft mirb, locld^e 2ßir*

fungen er auf bie 2)auergcftaltung ber SS3irtfc^Qft ausübt, ^iefe

^$rüfung mu^ üon 3 6eiten ber erfolgen: einmal ift bie SBirfung

ber Sobn^erabfe^ung auf bk Slibeit^fraft felbft, ^um ^meiten auf

bie anberen prei^beftimmenben Saftoren unb fdilieglic^ auf bie

Ülad^frage, bie ben Umfang ber ^robuftion beftimmt, ^u unterfuc^en.

Um mit le^terem ^u beginnen: ber gufammenbrucl) am Schlug
ber 3"fIötio"^Pcriobe l)at beutlid) bemiefen, t)a^ ^auffroft unb
^robuftion^möglic^feit eng oerbunben finb, bafe ein tiefet £ol)n-

nibeau bie S^buftrie abhängig oom 5lu^lanb mac^t, inbem e§ bie

^auffraft be^ inneren SJiarfte^ fc^roäc^t. 2lud) birgt bie au^fdjlie^*

lid)e görberung ber 5lu§fu^r auf Soften ber Sn^önb^oerforgung
große ®efat)ren, meil bie burc^ ben ^rieg erfc^öpften ßänber meniger

oufne^men fönnen aU bor bem ^rieg unb eine Ueberfc^memmung
mit beutfc^en SBaren burc^ §lntibumping^ööe berbinbern werben.

@in großer Xeil unferer Snbuftrieprobufte mirb ^Ibfa^ im 3nlanb

finben muffen unb i^n nur bei einer fauffräftigen ©eüölferung

finben fönnen. 3^^e erfolgreiche $robuftion^poUttf I)at baba üon

ber .£)ebung ber ^onfumfäbigfeit ber S[Raffcn au§5ugeben. @ift bei

einer SHinbeftgrijfee be§ 33ebarfö fönnen bk tec^nitd^en Errungen*

fdjaften angemenbet toerben, fann bifferen5ierte ^ilrbeit^teilung fic^

behaupten.

Ob ^eutfc^tanb^ tedinifc^er 5(pparat ^eute bem ber 3«^uftneen
anberer Sänber gleid^mertig ift, muß im ^inblid auf bie gemaltige

^apital^erftörung be^ ^riegeig, ba« 8cl)len jeber Sionfurren,^ feit

10 3Q^i^en begmeifelt werben, ©eit 1914 tjat bie beutfc^e 3nbuftrie

bie ^^reife im meiten Stammen beliebig beftimmen fönnen, ^at i^r
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bie ^ontrofle be§ SSettbetrerb^ mit i^rer ©r^ieftung ju forgfältiqcr

wirbelt iinb cioftcr ^alfulation gefc^U. ©rofee Ueberjcbüffe mürben

in« ^^(uÄ(anb geleitet ober in 6acl)merten angelegt, b. t). meift ^ur

©rmeiterung be^ ead)apparateö üerJrenbct. ©rmeiterung ift aber

nict)t immer ilscrbefKrung, fann üidmebr aucft UnüerWItni^mäßigfcit

bebeuten, luenn fie auf 5nflation5e?:port 3ugefd)nitten ift. 5Bcnn

tüirfüd) bie afte S"buftrte bie Xrabition einigermaßen geti)al)rt

t)Qben mag, ber neuen ()at üon üorntierein ber !i)J?a6ftab gefet)lt.

W\i ber ©tabilifieriing ift nun ber 3^i*P"i^ft gefommon, in bem

bie Snbuftrie i^re ^-l>evfat)ven, il)ren Vlpparat unb tl)re Crqanifation

erproben fönnte, fie letint biefe H>robe ab, inbem fie fie burd) l^ol)n-

biucf ju it)ren (S)unften üerfdnicbt. 5(ber fclbft mcnn mir aunel]mon

mürben, 'Oai i^ur^eit bie SSettbemevb^fä^igfeit in tiollem Umfang
biftel)t, fo müßte fie aQem fo^ialen Dumping ^um Iro^ ober oicl=

metjr gerabe mögen bieje^ Dumping in !ur,^er ^eit üerloren fein.

9J^an braud)t, umbiefe^ ein^ufcben, nur bie Cfntmicflung bei? 9Jiafd)inen=

mefcn^ international ^u tjergteicften. ^ie @ntfd)eibung barüber,

meld)e SOJafd)ine eingifubrt merben foH, Hegt beim llnternctimcr,

ber in forgfdltiger ilalfulation überlegen mirb, ob i^re ^iluffteltung

(ot)nt, b. t). ob fie it)m met)r erfpavt al^ foftet. SBa^ fie il)m er-

fpart, finb bie ^(rbeit^foften, bie übt)ne, bie er bem ^2irbeiter ,^ablcn

muß. 8inb biefe niebrig, fo mirb bie (Sinfü^rung ber SJiajc^ine

unrentabel, mäbrenb fie im 9iad)bar(anbe mit l)öf)eren fiij^nen ^
öieneid)t glän^enb rentiert. 8o I)at biyt)cr nod) ftet^ bie 3n=

buftrie ber i^änber mit ()Dt)eren :^ö()nen jene mit niebrigeren nieber=

fonturriert.

3lod) au^ einem anberen ®runbe muß biefcr Srfolg notmenbig

eintreten, ^er niebrige 9ieaUot)n fiibrt, ha er Einengung ber

Seben^^altung bebeutet, ^u förperlid)er ©rfd)öpfung; lange 5Irbeit^'

^eit nimmt bem 5(rbeitenben außerbem bie für feine gortbilbung

erforberüc^e ^eit unb ftraft. SJJit biifer 5^erfd)led)terung ber pt)i)fio-

logifd)en unb fultureüen ^eben^bebingungen mirb bie ^ilrbeiteleiftung

gefä^rbet. ^a^u fommen bie pfi)d)ifd)cn ä)Jomente ber il^er=

bitterung gegen ben 5lrbeitgeber, ber @orge um bie ©i'iften^, bie

ebenfalls ben 5(rbeit^erfoIg uugünftig beeinfluffen. 2lHr fprec^en

mit ber geftfteüung, ha^ niebrige iiö^ne unb lange ^Irbeit^^etten

jebe Cualitöt^teiftung untergraben, feine neue @r!enntni^ au^, fonbern

erinnern_nur an 3")aj}^nißn^önge, bie oon Brentano, @cfau l;'
'"""

_
[cn^oOer gqamten national*

öfonorniTdien üJBiffenidjaft anerfannt morben finb. Jragt \:fei\tc bie

Slrbeiterfdiaft: mo bleibt bie 5öiffenfdiaft? fo fann man nur antmorten:

fie ^at gtfproc^en, licii nadjbrürflic^ unb einbeutig bie gniammen*

^änge üon üot)n unb fieiftung aufgcbccft. 3t)re Stimme miib ^eute

übertönt oon ben aufbringlic^cn gorberungen ber (Siutag^benfer unb

Qntertffenten.

®(aubt bie Snbuftrie i^uerft mit niebrigen £öl)ncn biet pro-

basieren ju muffen, um bann au^ bem Üiefultat l)öl)ere iibbne ^ai)len

i\u fonnen, fo oerfonnt fie ben ftreielaufdiarafter ber ÜBirtfdjaft,

ben 3uian^^*-'"^10"9 ^o" Urfad)e unb ÄUrfung. ^er l)ot)e 2ot)n

ift ber probuftioe i^aftor, ber ^um großen Srgebui^ führt; er ift

ebenfo ^^orauefe^ung be^ 3fiefultat« mie feine golge. 2öir l)aben

im äuftanb oergejeüfdjafteter 5(rbeit feinen 9)iaßftab gerediter i8er-

teilung. 2öir fönnen nid]t meffen. ma^ ber ein.^elne für ba^ ^^ro-

buft geleiftet ()at, an bem neben i^m nod) C'^unberte fd)affen. 5(ud)

fetjU am @nbe ber 3nf(ation^periobe bie ^rabition. 5Iber mir

^aben ben ÜJkßftab anbercr i^änber. Unb fotange ber ^ieallobu

in ieutfdjlanb auf einem iöruc^teil ber in onberen Säubern ge-

ja^tten fiö^ne fte^t, miffen mir, boß Steigerungen notmenbig finb.

9D^on pflegt ftc^ bei ^jpanblungen, bie ha^ ©emeinmo^t fdiäbigen,

auf unberbrüd^lidje ®efe^mäßigfeiten be§ mirtfd)aftlid)en 5Iblaufg

ju berufen. ®emiß ift in unferer SSirtfd)aft§orbnung ber einjelne

Unternehmer „bei Strafe be^ Untergang^" ge^mungen, feinem eigenen

SSorteil ju folgen, auc^ menn er bamit bie S^tereffen anberer

fc^äbigt. 2lber eg gibt fünfllic^ gefdjaffene 3maug^Iäufigfeitcn

(5. iHl bie 3"f^ötion), bie einmal entftanben — mie eine iiamine

obroüen unb 3Biberftrebenbe« mit fid) reißen. 4'^ier ^at fidj bo^

Sntereffe ber 35ert)ütung, faQ^ biefe nic^t gelingt, ber reditjeitigen

gcmaltfamen ©inbämmung ^u^umenben. ©ine fold)e ^^luang^Iäuftg»

feit ift in ^eut)d)Ianb im @ntftet)en. Qnbem i]ot)nbrud bie ^^auf^

fraft ber 9}^affen fd)mäd)t, bie ©infü^rung ted)nifd)er Steuerungen

unrentabel mad)t, bie iiieiftuugÄfät)igfeit ber ^rbeitenben ^erabfe^jt,

mirb ber Unternehmer, um auf bem Söettnmrft fonfurren^fä^ig 5U

bleiben, ^ur Scnfung ber ©efte^ung^foften burc^ immer neuen iio^n-

brurf qe^mungen. @in üerbängni^ooller S^xld, ber bie ÖJefunbung

ber SÖirtfc^oft fttnbern, ben IRaubbau oeremigen mirb. 9^ac§

lOjäbrigem 9ioubbau aber fteigt bro^enb bie ®efa^r ^offnung^lofer

örjc^öpfung unferer p^i)titc^en Gräfte auf. ^orum: Äampf gcflen

ben 5lbbau ber ©osialpolitif.*) Sßir t)ertrauen ber ^ntefligens unb

Energie be^ beutfd)en Unternebmers^, baß e« ibm geUngen mirb,

awd) o^ne folcf)e Dpfer erfolgreich in bie Söeltfonfurreuä einzutreten. .)

Ber ffebcnB(ianb ber kutf*d)ö!lerrnd)tfd)cn ÜJolilfaljrtBpflege.

«on Dr. ^Irtbur ©lofer, SBien.

Smeierlei muffen mir, felbft menn mir unfer Gebiet eng um-

grenzen, zur (5r!lärung bod) üorau^fd)iden : einen furzen ^inroei«

auf ben ^Jln^bau ber f o^ialpolitif d)en ©efe^gebung in

®eutfd)Dfterreid) (^Irbeit^lofen-, 3noaliben=, ^45enfionööcrfid)e-

rung ber ^^ngcftcüten unb S^'ranfenüer)id)erung für ^Irbciter unb

^ilngefteüte, bie allen ©ntmertungen ber !^vom bod^ immerl)in au^*

beffcrnb gefolgt ift, unb bann bie eigenartige finanzielle
Situation be^ §auptzentrum^ ber bcutfc^öfterreic^ifd)en ^ol)l-

fal)rt§pflege, be^ Stabt»2anbe^ 2öien.

A. So gering auc^ ba§ 5(u^maß ber 5lrbeit§lofenfüvforge bei

ben 33ctroffenen unb io fdimer bie 33elaftung üom 5lrbeitgeber

empfuiiben mirb, fo ftcHt fie bod), menn mir bie Srieben^zeiten zum

'-^ergleic^ l)eranziel)en, ein 'l^lu§ an ^Bo^lfatirt^leiftung bar, ba^ bie

Dffentlid)e unb priüate 2Bol)lfal)rt§pflege ^m\ ^eil entlaften mußte,

^le $)ilfe für bie .^rieg^gefc^äbigten l)at fdjließlid) aud) nad) langen

unb gemiß bon ^fladiteiien begleiteten ^-öerzögerungen z" 9iontcn*

fä^en gcfüljrt, bie einen menn auc^ nur fc^madjen ^erfuc^ ber

Sd)aben#gutmad)ung barfteüen. ^2IUerbing^ Ijai man ben iRenten-

bezug unter 35% Suüalibitöt ooHfommen aufgehoben. ®ie 3flut)e-

gcnüffe ber ftaatlid)en ^(ngefteflten, bie in biefem Staate immer ein

großem Sl'ontingent ftcüeu, finb bergleid)^meife ben Sebürfniffen

nä^er gerüdt aU bie aftiüen 53ezüge biefer 53eruf^gruppen. ^uc^

bie 5(agemeine "ijsenfion^auftalt für ^^^rit)atangefteate bot ficb bemüht,

burd) 'üerfd)iebene S^ooeHen z""^ ^enfionSüerfidjerung^gefe^ gegen-

über ber grieben^parität eine (Sil)öbung ber 9tentenfä^e z" erzielen,

unb fie ift aucft fortgefe^t beftrebt, burd) immer neue ©efefee eine

meitere Sic^t-rung für biefe armen tjerbrauc^ten 2öirtfcftaft«fubiefte

ZU fc^affen. So fe^r auc^ bie gegenmärtige J^ranfenoerficbejung

üon allen Sbealen entfernt ift, fo _
murbe^^bo^aij«'

^ ,
lOfrantenaeioer

nid)t allzu läcberlic^ merben zu laffen.

Somobl bei ber ^i^enfion^anftalt für ^rioatangefteüte mie auc^

befonber« bei ben ^ranfenfaffen (aud) bei ber neugefc^affenen ^offe

für bie 33unbe^angeftellten) ^at man überbieg propt)t)loftiic^e 2öege

eingefd)lagen unb t)or aQem burc^ einen «lufmanb für ^eilftätten

größeren Sdjaben z" bereuten unternommen. Unb menn bie

Slranfenfaffen oft bie 5lnftaltcn auc^ nic^t felbft betreiben, fo unter*

ftü^jen fie burcb it)re ^Beiträge (für Slinberau^beilung ge^en fie in

bie SJaaiarben fronen) üerfdjiebene prioote gürforgeeinricfttungen.

9)^ag aud) ba^, ma^ auf bem ©ebiete ber Xuberfuloienfürforge

geleiftet mirb, nod) äußerft menig fein, fo beginnt man fid) bocft

aud) bei un^ mit biefem gürforgezmeig ernfter z« befaffen.
—

!5)ie 9iegierung mitl nun nad) einem (Sntmurf, ben fie oorgelegt

bat, bie ^2lrbeit§lofen-, Ä\anfen- unb •»^enfion^üerficberung ber ^n*

gefteüten in einem eigenen ^iingeftelltenöerf id)erung«ge ie§

Zujammenfaffen. gür bie manueüen 5(rbeiter entbehren mir nod)

immer eine^ Sozialberfic^erung^gef efee§, ba§ ^2llter«-,

3nbalibitätg= unb .J)interbliebenenoerfid)erung feftlegen mürbe; fc^on

für bie näc^fte Seit ift bon ber 9iegierung ein neuer (Jntmurf

angefünbigt. 5Iucö bezüglid) einer Slinberoerfic^erung liegt ein

9tegierung^entmurf üor.

. B. i)ie eigenartige finanzielle ^olitif Söienö bat eine

^ataftropbe in ber beutfd)bfterreicbiid)en 3Bo^lfa^rt^pflege üerbütet.

Xie fozialbemofratifd)c iijermaltung SBien^ — mir muffen SBien

nic^t nur al^ Stabt, fonbern al§ ^^^robinz, al« Sanb red)nen —
bat fid) ba§ ®leid)gemid)t im ßanbe^ban^balt burd) eine 9teibe bon

finanzpolitifd) mirfiamen ^ilftionen zu fiebern berftanben. 2)og ift

nur mit einer gemiffen isörutalitöt, bie man bem ftäbtifd)en ginonz*

minifter 33reitner, einem ebemaligen 53anfbircftor, nadifagt, ju*

ftanbegefommen, aber biefe fe^r nennen^merten i]eiftungen bilben

eben bie (^rflörung bafür, ha\] ba# iöilb biefer großen Stabt tro^ ber

mirtfd)aftlid)en iöerarmung fidj günftiger barfteat unb boß bor aüem

SSoblfabrt^mefen unb Schule fomeit bel)ütet mürben, baß fie

beute fogar ^ftibpoften in biefem armen Staate finb. Xie Unter*

nebmer feufzen mol)l fcbmer unter ben 5lbgaben, bie i^nen SSienS

ginanzreferent in feinem bemußten Programm eine^ fozialen ^2lug*

gleich« ouferlegt. 5)enn außer ben ftaaUic^en Steuern befielen noc^

») ^en probuftlonSpolitifc^en (J^atattcr ber ©ozialpolitif ^abe i(^
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folgenbe 5Ibgaben: gürforgeabgabe (4V4O/0, für kaufen 8^/2 «/o),

Söo^nboufteuer, iiuftbarfeit^abgoben (22V2O/0), S^a^rung^- unb ®e-
nußmittelabgabe (15%), bann grembenzimmerabgabe, SSertzumac^g^
^^lofaten- unb Snferaten^ 4-)au§perfonal=, ^Cutomobil^ ^ferbe- unb
§unbeabgabe, geuermebr=, Äanzleitayen unb ^^Ibgaben ber ftäbtifd)en

eieftiizität^merfe. ^ie ^orbilber für biefe äußerfte fi^falifd)e 5(n-

fpannung unb tl)re ^^^erbinbung mit SBoblfa^rt^zmerfen finb biel-

letc^t im oUen 5(t^en unter Solon zu fud)cn, biefleid)t aber aud)
in einem ibealeren — ©rzbergerprogramm, benn für reid)ebeutfcbe

unb engUfc^e ißerl)ältniffe mögen biefe Steuern al^ nid)t fo außer*
orbentlid) angefe^en merben.

^ie @rträgniffe famen jebenfall^ ber SBiener 2Bof)lfa^rt^pflege
in einem fel)r großen ma^c, bielleid)t mit einem drittel ber ge-

famten ßinfünfte zugute. Xae C')ornef = Xanblerf d)e Üteform-
progvamm ging zunäc^ft bom Sföiener 3ugenbamte mit allen i^m
angefd)loffenen |]roeigen ber gürforge au^. 5Ingefangen bon bem
Sanbi'^Z^'utralfinberljeim, ha^ Si^ien bom Sanbe Siieberöfterreid) über-
nomn en l)at, über bie ^^leinfinberanftalt^-, Sd)ul= unb (5rl}olung§-

fürforge l)at man 'Oa§' SBerf nidit nur e^lenfib, fonbern aud) inteiifio

neugeftaltet. 3n biefe ißermaltung^gruppe gel)ören bann aud) ik
bon prioaten Sliereinen übernommenen Xuber'fulofefürforgeflellen, bie

beitrage ber Stabt 2öien für lungenfranfe JfJinber — an 5(nftalt§-

betten ift leiber nod) immer berfd)minbenb menig borgeforgt — unb
fc^ließlid) ouc^ bie große 5(nftalt für ÖJeifte^franfe 5lm Steinl)of

(mit einer neuen ^rinfer()eilftätte), bie aud) bom Saube Üheber*
öfterreid) übernommen mürbe, ba fie fid) mie bo^ ^Janbe^zentral*
finberbeim im Stabtgebiet, refp. im i^anbgebiet SlUen befinben.

5(ud) bie große ißerforgung^anftalt in fiainz unb ba§ Slranfenbau^
ber Stabt Söien baben ^(uvgeftaltungen erfal)ren. 3m übrigen plant
bie SlUener SSermaltung, alle in SBien befiublid)en S^ranfeuanftalten,
bie bi^^cr au^ bem ftet^ notleibenben Sl'ranfenanftaltenfonb^ erl)alten

mürben, zu übernel)men.

®emiß mar e^ feine populäre 5lufgabe, fid) bie DJUttel für bie

erl)aliung biefer 20ol)lfal)rtganftalten zu fc^affen, aber bie 932etbobe

^at immerhin aucb bei anberen beutfcböfterrei(^ifd)en Stabtbermal-
tungen Schule gemacht, unb man ^at fic^ febr beeilt, z- ^- bie

gürforgeobgabe in ®raz unb anber^mo einzufübren. 9^atürlicb ift

Wt 9*«w,v!.jlin«u^tiui9t,_iin -^arlen_2}iüße bau .ber ^^olitif ab^änjiig,
unb eg mürbe beim Sänberabgabengefe^ mit bem Staat ba^^t geroiift;

um SÖßien biefen fozialen Stanbarb ^n erbatten. S)iefeg Slbgaben^

teilung^gefe^, bag ben iJänbern eine gemiffe finanzielle ÖJrunblage

bieten fofl, fönnte aud) für bie anberen i^äuber außerhalb S^ien^

ein 5(nreiz fein, bie S[Boblfal)rt^pflege mieber aufzubauen. 3^benfallg

mar allein fd)on bie ^erfelbftänbigung S[öien§ ol^ fianb bon

großer politifd^er S3ebeutung unb bon mertboüen golgen für bie

Söo^lfabrt^pflege begleitet.

C. Sofebr ouc^ bie öffentlid)e 2Bo^lfabrt Ti^ien^ immerbiu oor

einem Slbbau bemaljrt mürbe, fo ging bamit bod) nid)t bie 9{ettung

ber p r i b 1 e n 20 b 1 f a l) r t g p f 1 e g e bor fid). Xie 5Biener priuate

gürforge ^at zunäc^ft in ben 3al)ren 1920, 1921 unb 1922 biet

Störfung burcb bie au^länbif cbe ^')ilf e erbalten, ^arin unter-

fc^eibcn fid) bie Defterreic^er bon i^ren beutfcften yjad)barn. ^ic

inneren unb äußeren iöorau#fetjungen maren jebenfaflg bort anber^

aU bei un^. S53ien unb ba^ übrige Cefterreid) td)icncn meniger ftolz,

mocbten bon ber angebotenen |)ilfe ou^giebigen ©ebrancb unb founten

^ierburd) il)re gürforgeeinricbtungen zum 3:eil fogar ausbauen. ®anz
neue SInftalten mürben inö iJeben gerufen, bie tro^ ber 5(uefd)altuug

ber auglänbifd)en ^ilfe noc^ immer befielen. SBeun ba^ amerifa-

nifc^e dlotc Streuz über ganz ^eutfd)öfterreic^ fein 9Je^ ber 9Jhitter-

beratung^ftellen fpannte, fo bat man fid), menn aud) oiele biefer

gürforgefteflen mieber gefc^loffen merben mußten, bo^ bemül)t, aug

eigenen 9J?itteln biefe mertboüen Einrichtungen offen ^n bauten.

SBenn bie ?lmerican 9?elief 51bminiftration mit ^oooer^ iÖerf bem
junger ber öfterreicbifd)en ^inber entgegentrat, fo bat ficb bor

OUen Säubern SBien auf 65runb be« beutfdjöftcrreicbifdjen Sd)ul-

fpeifegefefeeö angeftrengt, einen ^eil biefer SÖJijfion ber 5(uMänber

ZU überuebmcn.

2)iefeg ungel)eure Sterben, ba^ burcb' bie SOBelt ging — e§ mar
nicbt bloß nacfter S3ettel, fonbern axid) mit einem ^'örnc^en SBa^r-

^eit ein fozialeS SBerben ^n nennen — , fönnte mobl einen ^arti-
fulari^mug in ber gürforge mieber aufleben laffen. Unb
ba§ ift ein 5lbbau ber ©efinnung, bem mir am fdimerzlic^ften

empfinben muffen, ^ie fonfeffioneüe ©inftcflung i)ai ba mobl biete

9Jiittel ^ereingebracf)t, aber fie mad)te aucb biete ibeelle 9Zac^teile

Offenfunbig. SQ3ir fönnen ^ier nur feft^alten, 'oa^ bie großen Spenben
beg ^apfteg, bie ^ierl)er gefenbet mürben, bie immer zentrifugale

Sonberfteflung unferer ^arita^-^^erbänbler unb bor aöem ben neuen

3lu«bau ber ^^ßaroc^ialberfaffung berftärften. ^ie internationalen

greimaurer-Sammlungen ebenfo mie bie Sammlungen ber jübifc^en

^oblfabrt^pfloge, fobiel ©utesi fie and) ftifteten, famen bocb nur ben

betreffenben Sl'onfeffiongangel)brit^en zugute, ^ie eoangelifc^en gür-

forgcbereine Defterreicl)^, bie biet an^^ ^cutfcblanb bezogen, mußten
natürlich feit ber 9^ot im Ü^ac^barreicl) furcl)tbare Einbußen erleiben,

^ie Separation ber ^larita^ l)atte mieber bie abmeifenbe Haltung
ber Societa^, be^ neugegrünbeten fozialbemofratifcl)cn SBoblfatirtä-

berbanbc§ in Si^ien, ^nx golge, ber nun aud) mit niemanbem Der*

febrte unb \\d) felbft genügte. ^a§ finb zum 3:eil fe^r bcbauerlic^e

9iüdfd)ritte in ber Slooperation^arbcit.

5^oppelt mertet man ba^er and) bcfc^eibene SSerfud^e einer

;^ u f a m m e n a r b e i t ztüiid)en ö f f e n 1 1 i d) e r unb p r i ü a t e r gür=

forge. 2)ie Stabt SSien unternimmt e^ feit einiger Qdi, eine ^^Irt

„gemifc^ten !öetriebe§" zu fcbaffen. Einzelnen 2age^l)eimftätten .

(Scttlemcnt u. a.) mirb ein ^Jiüderfa^ ber Stoftcn für eine beftimmte

Sai){ bon S^Hnbern geboten, ^a^ |at ben S5orteil, \)ai fid) bie

Dffentlid)e gürforge bie Uebernat)me in il)ren betrieb erfpart, ha^

^eißt fiel) bie billiger unb meniger bürofratif»^ arbcitcnbe priuate gür-

forge bcrbünbet unb babei bie Eibaltung ber betreffenben pribaten

5IuftaU fidiert. Xamit bot fid) bie Stabt auf bie Subbentio-
nierung ber Einzellei ftung eingcfteHt. Ober: im „Wiener
3ugenbl)ilf^merf" baben fic^ unter gül)rung ber (5^emeinbe bie

privaten i^Sereine zu einer gerialfürforge für ^Tinber zuiammen^
gefunben. hierfür mürben audi bei gleicbzeitiger Unterftü^ung au§

ftaatlid)en 9J^itteln bie Eltern zur materiellen JÖeibilfe bcvangezogen,

Cber eine für ung febr bemerfen«^mcrte neue Einricbtung : auf ^iln-

regung be^ amerifaniid)en $Hoten ftreuze» unb im erften ^ai)t (1922)

audi au^ beffen gonb» mürbe ber 2B i e n e r 3 <^ u t r a 1 = g ü r f r g e -

nachtue ig gofc^affen, ber bon ben pribaten -s^ereinen unb ber

Öiemeinbe SS^Uen gleid)zcitig erbalten mirb, b^'ute eine ganz ibcale

^^Irbeitggemeinfcbaft auf füriorgerijd)em ©ebiete barfteüt unb in feiner

bezentralifierten isöezirfgarbeit gerabezu üorbilblic^ gcmorbcn ift.

5lucb in einer anberen 4^infid)t fann man bon einem „ge-

mifc^ten ^-Betriebe" fpred)en: bie Stabt S53ien j^ablt nönilid) ^eute

aucb an bie Eltern ganz unüergleidjlid) bo^e 'iM'tegebeiträge,
um bag ^'inb in ber gamilie zu erhalten unb ber gamUic über

^rifen ^inmegzubelfen.

D. Eg mar unaugroeici)lic^, baß bietet bon ber 33itbfläc^e ber«

fcbmoiib. 3unäcbft mand^eg, um ba» mir gar nicbt flogen. ^a|^
ober aucb mertoollere Einrichtungen megen ber hoi)en 9feg'efo)ten,

bor aüem burd) ba^ Einbringen ber bc^olbctcn Pfleger — menn fie

and) nod) furcbtbar fdjlecbt bei ung bc^at)it merben — berfcbminben

mußten, ift begrciflid) SDiag and) ber eine ober anbere gamilien-

fürfcrgeberein, ber mebr in bie ©reite al^ in bie liefe orbeitet,

nod) immer einen getoiffen Sßirfung^freig aufrecbterbalten, fo ift

ba^ feine Sacbe bon iöeftanb. ^er 9}iangel an geid)ulten straften

mirb über furz ober lang zu fe^r empfunben merben — bie gcfd)ulte

gürforgerin berbrängt felbftberftänblid) ben ebrenamtlic^en ^^elfer. —
Xamit'joll nicbt gefagt fein, ba^ eg nid)t ztüedmäßig märe, frei*

miüige JÜräfte zum ieil mieber t)eranzuzit'bcu. Sie fönnen auf fo

bielcn (L^^ebieteu 5Jütilid)eg leiften. Benn, um nur ein iöeifpiel ein-

zuführen, mie in Englanb nun aucb bei ung bie gerialfpar=Ein-

rid)tungen gepflegt merben, fönneu freimiöige SDiitarbeiter entiueber

in ber Sci^iile ober bei ben Eltern bei Eiufajfierung ber iöeiträge

burc^ il)re Ueberrebunggfunft einiget EJute mirfeu. — Xag ilrippen--

meien ift bei ung faft ganz bcrfctjumuben. Xie 3a^l ber Sdjmanger-

fcbaftsberatungÄfteüen ift mol)l auc^ zunidgegangen; bei ben nod)

beftebenben mirb berfud)t, burc^ möd)cntlic^e Sparbeiträge bie

äl^äfdie für ba^ zu ermartenbe Minb fid)erzufteUen. 5)ag gürforge-

blatt,' bag Xoppelbeteiluugcn berbüten foüte, ein 3^otbebelf in jener

Seit, ba bie ^2Iuölänber öiel !JJaturalbeibilfcn gaben, ift gleid)faa«

ab^anben gefommen. iöerjdjmunben finb natüilicb jene gürforge-

einricbtungen (Stiftungen^ bie ib.re iieiftungen nur au-5 ben S ujen

ibreg Äapitalg — mer lebt benn ^eute bom Sl'apital? — eirüllen

founten. 5lUe S^ereine muffen fid) mobl täglid) ü)ren Uuteibalt er-

fämpfen. ^ag abforbiert biet Spaunfraft. Ueber bie Xatjad^e ber

mirtjd)aftlid)en ^ataftropbe, bie Ärieg unb 9lad)frieg über bieieg an

unb für \\d) arme, je^t fo fleine 2anb gebrad)t baben, fommen mir

eben nod) lange nic^t l)inmeg, zumal ja bod) bie Iräger ber prioaten

Söüblfabrtgpflege bielfacb unter jenen Streifen zu fucben maren, bie

^eute am f(^merften getroffen finb.

E. ^ie yiot, biefer unerbittliche E^efutor, fann and) 9^ublict)cg

mirfen. ilöenn ^^>rofeffor 2;anbler ouf ber 9Jobcmbertagung ber

S33iener «eranftaltung „3ugenb in 9Jot" mit einem ftarten ^21ug-

brud ber !!Öefriebigung meinte : mir ^aben ben unel)eUd)en SSätern

SUaHiarben abgenommen, menn ung ber Xireftor bog ©razer

ftäbtifc^en 3ugenbamteg, Dr. ÖJlefinger, in giffern beutlic^ macbt,

mie biefe fc^orfe ^anb^abung eine öffentliche Unterftüfeung in fo bieten
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gäüen überflüffig madite, fo ift ba§ für bag fonft ttjeniger öfonomifc^

ftretige wirbelten ber beutfd)öfterreid)tfc^en ^^urforc^c ein gortfd)ritt,

beffen 5(u»mirfungen tuir noc^ ju fpüren befomnien tneiben. Und}

bie gallige ^enben^ ber ftärf eren ^eran^ietiuiig aUer für =

forgerifc^ 53ebad)ten 511 getuiffen S3eiträgcn (9iegie uiw) getjen

in biefetbe 9iictitung. ^er ©rajer 5iigenbamt§bircftor (einreibt

aucft: ,/^ei ben ©Iternbeiträgen für ^orte unb Slinbergärten uer=

folgten mir ben Ö^runbfag, biefe mönücf)ft tjod) an^ufetu^n, baniit

©Item mit entfpred)enbem ©infonnnen aud) tuirflid) nad) il)ren

ftVäften bCi^aftlen, iüät)renb mir foldien ©Üern, bie nad) ben @r-

Hebungen nnjerer gürforgerinnen bebürftig erfc^einen, bie Beträge

teilroeije ober gänjUd) nad)(et)en. 3m übrigen mnrbe — ic^ glanbe

fet)r im 3ntereffe ber @ad)en — überall bie gefc^Ioffene gür-
Jorge i\ngunften ber offenen gürforge jurüdgebrängt nnb biefe

möglid)ft ausgebaut."

^le Erfolge be^ ^ief)finberauffic^t^gefe^e§ unb bie @d)ufeauffid)t

über Siigenblidie (in &ra^ bei dO^lo ber männlichen unb bei 70%
ber meiblid)en gälle gute ©rgebniffe) bemat)rl)eitcn miebcr ben 8a^,

bog oorforgen beffer aU fürforgon. §11^ Reifer für tfa^» Siel}tinber=

geie^ mürben befonbcr^ in 2 ins greimillige I)erangei;ogen. „Qm
allgemeinen tann au*gefprod)en merben", beifet e^ in bem 33ericöt

bei Tire!tor§ §an§ Otötfler, „\>a^ ein mäfsiger ^-perfonalabbau burc^

freitviüige Reifer unb Helferinnen bann — aüerbingö nur uorüber-
gel)enb — mettgemadjt merbcn !ann, menn man bei ber ^2Iu«mabI

ber ftd) ÜJielbenben nid)t ben guten ^-IBiUen allein, fonbern aud) bie

foftiidje 9)iöglid)feit ibrer entfpiedicnben isöetätigung in§ 5üige fafet".

F. 5)er Stanbarb ber beutfd}üfterreid)ifcben SSoblfa^rt^pflege

ift fidjeilid) ein boberer gemoibeu. ^ie^ bürfen mir troi^ ©r-

fparungen nnb (5inid)räntungen feftfteHen, e^ mirb im großen unb

gan.sen fürforgerijd) beffer gearbeitet, ^a^ ift ein Grfotg ber poli=

tifcben Ummdi^inng, bie gerabe unfer 3irbeit^gebiet fe^r beeinflußt

^at unb aud) nodö bei einer mirtlid)en mirtfc^aftlic^en ©efunbung

in bem fo^ialen löilbe beutlic^er merben muß.

3lrbetterr(f)u^.

©ctt)crbeauffid)t unb 5(rbcitc^Dcrttjaltnnö.

©ine ^merfmäßig organifierte ©emerbeauffic^t mit bem 3if^f*

3Jienfd)enfräfte ju fd)onen unb entbebrlidje 5(u?gaben ju fparen, ift

bringenb notmenbig, t>a nod) immer in meiten Greifen ber ^Arbeit-

geber unb Arbeitnehmer bie flare örfenntni^ feblt, t>a^ neben mirt=

fd)aftlid)en SDiomenten aud) gorbernngen ber i8olf^gefunbl)eit unb

SSoltömoljlfabrt in au^reidjenbem 9Jia6e berüdfidjtigt merben muffen.

3n einer Seit, bie auf möglid)ft meitgel)enben 5Ibbau ber amt-

lid)en Stellen brängt, mufe aud) geprüft merben, in melc^er 3öfife

bie ©emerbeauffic^t güblung mit mefen^üermanbten anberen iöe-

^brben unb Organen ber ©clbftt)ermaltung p nebmen \)abc.

gür aUe biefe gragen ift eine ^enffcbrift t)on ^ntereffe, bie

tjon ber ©eruf^tjertretung ber beutfd)en ©emerbeautficbt^beamten

auf Anregung be^ Au^fd)uffe^ für Arbeit^recbt im 9?etd:)^arbeit«o-

minifterium »erfaßt ift unb beren Ausführungen mir noc^fte^enb

folgen:

Tsie mic^ttgfte Aufgabe ber ©emerbeauffic^t beftebt barin, bie

©inrairfungen ber Arbiit auf bie ÖJefunbbeit ber merftätigen 33e^

t)blferung ab^umebren unb ibren @d)äblid)feiten üor^ubeugen : eine

Aufgabe, bie nnabbängig üon politifd)cn ^ie^fn unb jeber ©taatS=

form mit gleid)tm (Sifer unb ©ruft üerfolgt merben muß unb W
unparteiifcbe 33eamte beanfprucbt, bie fid), frei üon ©infliiffcn mirt=

fd)aftlid)er ober politifd)er Art, nur üon fad)lid)en fermägungen

leiten laffen unb grünblid)e ftVnntniffe unb ©rfabrungen auf bem
©ebiete ber Xed)nif, 3Birtfd)aft unb ©o^ialpolitif btfitjen muffen.

Um biefe ^ouptaufgabe bir ©emerbeauffidit bab»n fid) nod) fold)e

ttc^nijctoer, juriftifd)er unb üermaltung^red)tlid)er Art in reic^lid)er

güUe gelagert, fo baß fid) folgenbe gacbgebiite unterfd)eiben laffen:

©cbutj ber Arbeiter üor ben öitfabren beS 5)etriebeS; befon^erer

©diu^ meiblidjer unb jugenMic^er Arbeiter; ©onntagSarbeit ; 53e'

auffid)tigung gemerblid)er Anlagen, bie befonberer (*)ene^migung

bebürten; Sd)iid)tung üon ArbeitSftreitigfeitcn ufm.

Au« ibrer praftiid)en ^ätigfeit ift ben @emerbeauftid)tSbeamten

bie 3criplitterung ber ^Hec^t^grunblagen für bie Arbeitsregelung

unb bie ^-öielgeftaltigfeit ber 53Vl)brben burd)aug befannt; ba« ^e-

ftreben nadj ©diaffiing eine« einbiitlid)en ArbeitSrecbteö finbet beS*

^alb in ibren ^rei^en ooDeS 3Serftänbni«.

^on ben iöorfd)lägen für bie jufünftige ®eftaltung ber Ar-

beitgüermaltung feien junäd)ft bie „einbeitlid)en ArbeitsJbe^örben"

ermähnt, bie im mefentUc^en aUe ©ebiete be« Arbeitsrechte« ein-

fd)ließrid) ber ArbeitSgerict)tSbar!eit umfaffen mürben. 9^acf) einem

anberen i8orfcf)lag foüten aüe Aufgaben beS Arbeitsrechte« burd^

St^örperfd)aften ber fojialen i^crmaltung erfüHt merben, ausgenommen

bie ArbeitSgeridjtSbarfeit unb iSJebiete, auf benen erfahrungsgemäß

eine ©elbftüermaltung nid)t möglieb ober nic^t mirtfam fei.

(So ermünfd)t auc^ berartigc iöereinigungen erfcl)einen unb fo

oertodenb ber ©ebanfe ber fo^iaten Selbftüermaltung ift, fo muß
man fid) bod) barauf befd)räufen, ^ufammengcblJrige ^43el)örben nur

fomeit ^u oereinigen, als fid) ibre Arbeitsgebiete räumlich beden

unb ibre 3:ätig!eit einl)eitlid) leiten läßt.

öegen bie Uebertragung aller arbeitSrecbtlicf)en ^^efugniffe on

bie feciale Selbftüermaltung fprid)t baS S^tereffe beS @taoteS an

ber ©cftaltung unb ^anbbabung beS ArbeitSrediteS, inSbeionbere

am ^d]n^ ber ArbcitSfraft unabl)ängig üon ben 9Kact)tüerl)ältniffen

mirttd)aftlid)er Gruppen. §ier beüarf eS unabbängiger ©taatS*

beamten, W imftanbc finb, bie Anfprücbe ber isöeteiltgten gegen«

über ben bered)tigten gorberunaen ber AUgemeinbeit unparteiifc^

ab.^imägen. ^mar ift eine ^-öeteiligung ber fo^ialen ©elbftüermaltung

mnerbolb beS ÜiabmenS einer ftaatlid)en ArbeitSüermaltung er=

münfd)t, bod) muß bringenb gemarnt merben, bie 9iüdfid)ten auf

bie gemorbenen !i>erbältniffe unb auf bie ajJöglid^teit praftifcl)er

Xurd)fübrung außer ad)t p laffen. ^ie praftifcben @rfal)rungen

mabnen ^ur ^orftd)t, befonberS im ^^inblicf auf bie großen ^'often

aller 8elbftöermaltungSförper.

9Jht 9iüdfic^t auf ibre fcbon je^t über baS tec^nifc^e ®ebiet

binauSgebenbe ^ätigfeit ift bie ©emerbeoufficbt mo^l geeignet, für

bie '-i>erfcbmel5ung mefenSüermanbter ^^eborben unb SBeiterentmid-

lung beS Arbeiterfd^u^eS ben ä)Jittelpuntt ^u bilben, üorausgefejt,

'bai bie ©rbaltung unb gorberung iljrer ©elbflänbigfeit gemäbr=

leiftet ift. ^'^i^^^für l)at ficb baS ^nttTuationale Arbeitsamt in ®enf
(1923) mit aller ^eutlicbfeit auSgefproc^en, unb bie gleicbe gorbe-

rung ift bereits im Sabre 1919 üom i82)®Aiö. einge^enb be*

grünbet unb empfol)len morben.

Als Präger ber ijrtlic^en Auffielt mürben bie je|igen Aemter

in il)rer Drganifation grunbiä^lid) unüeränbert bleiben fönnen; boc^

märe ein Ausbau ^u einem ArbeitSaufficfttSamt erforberlicb, baS eine

Uebermac^ung auc^ auf folgenben ©ebieten ausüben mürb^: ^ie

Arbeit in mirtfcf)aftlici)en unb ggolilfübrtsl

®luul&- UflÖ l^emeinr)eüermaitungeji, ferner ber tec^nifcben unb

.<)

faufmännifc^en AngefteÜten, gemiffe Arbeiten ber Sanb- unb gorft-

mirfcbaft, bie einen äl)nlid)en ©cbu^ erforbern mie gemerblic^e Ar-

beiten; ferner gemiffe Anlagen ber iÖerfe^rSbetriebe unb S3au*

arbeiten jeber Art.

Xa bie ®A^43. fcfton ^eute mit ben Aufgaben ber miffeu*

fcftaftlic^en iöetriebSfübrung, 9Jormung, Xt)pung unb bergleid&en

üertraut finb, füllte i^nen auc^ eine SD^itmirfung bei ber Berufs*

beratung, bei ber Uebermad)ung ber SebrlingSauSbilbung, hd ben

^rüfungSauSicbüffen für (iicfellen unb SQieifter unb bei ber .^^onb-

merfSauffid)t übertragen merben.

Jöermöge ibreS ftänbigen 5^erfe^rS mit Arbeitgebern unb Ar*
beitne^mern unb i^rer unparteiifd)en Stellung ift bie ArbeitSauffic^t

berufen, im SdjliditungSmefen eine nü^licbe äiolle ju fpielen.

^er unmittelbare iöerfebr mit ben ©elbftüermaltungSförpern

unb beren Organen (gad)auSfd)üffen, ^aubmertstammern unb
Innungen, Arbeitsämtern ufm.) füllte nicbt nur geftattet, fonbern

ben iöeamten ^ur *i$flid)t gemacht merben; anbererfeitS füllten bie

SelbflüermaltungSförper me^r als biSber bie ArbeitSauffic^t in

Anfprucb nebmen.
lim biefe S^e^iebungen nodö frucbtbarer ^u geftalten, fönnten

paritätifd)e ibeiräte Ui ben ArbeitSauffid)tSbe^örben berufen merben,
bie Sonberfragen auS ber ^^^rajriS ^u beurteilen unb bei ber micbtigen

Aufgabe einer ©r^icbnng i^ur ©efabrenbefämpfung in gemerblid)en

iÖetrieben mit-^umirftn biitt^n. ^aß eine berartige ®emeinfdiaftS-

arbeit nid)t ouefic^tslos ift, bemeift bie SJ^itarbeit üon ©emerbe-
auffid)tsbeamten in ben gacbauS)d)üffen für Heimarbeit, ferner in

ber ArbeitSgemeinfcbaft für Unfattuerbütung ufm.

Xementjprec^enb faßt ber isöerein feine Sßünfc^e in folgenbe

X^efen ^ufammen:
®ie bt'utige @emerbeauffid)t muß als felbftänbiger 3^eig ber

ArbeitSoermaltung befteben bleiben, ©omobl eine unfrud)tbare An-
glieberung an mefenSfrembe unb räumlich anberS geglieberte 33e*

börben, alS aud) bie Uebertragung ibrer bie^erigen Aufgaben, inS-

befonbere beS Arbeiterfc^u^eS an bie fo^^iale Selbftüermaltung finb

grunbfäjjlid) ab^ulebnen. 5)ie erforberlidje (Sinbeitlid)feit mirb burc^

enge güblungnabme ber ^-öebörben unteretnanber unb mit ben
SelbftüermaltungSförpern fid)er^uftellen fein.

3m 3ntereffe beS Arbeiterfcbu^eS ift bie 3uftänbig!cit ber ®e«
merbeauffic^t auc^ auf Staats- unb ®emeinbebetriebe

, H^nbelS*
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betriebe, Sanb- unb gorftmirtfcf)aft, SSerfe^rS- unb 33aubetriebe auS-
iube^nen.

©ine befonberS mid)tige Aufgabe beS Amtes mirb eS fein, nac^

SJiöglic^feit eigene SO^aßnabmen ber 33eteiligten im 3"tereffe beS

Arbeiterfcbu|eS anzuregen, fo baß be^örblicbe's (Singreifen nur ftatt«

finbet, menn bem Sinn ber (SJefe^e mtberfproc^en unb W allgemeine

SBoljlfa^rt gefä^rbet ift.

@S ift 5u ermarten, baß biefe AuSfübrungen beS 3SereinS

^®A'3. Anlaß ^u (Erörterungen geben merben, bie fic^ inSbefonbere

auf bie @emeinfd)aftSarbeit ftaatlid)er AufficbtSämter unb Organe
ber Sclbftüermaltung (33erufSgenoffenfd)aften , ^ampffcffelüber*
mac^ungSüereine u. a.) bc/^ieben merben.

3n iebem gaü ift erfid)tlid), baß bie ftaatlid)en ^^eamten Q3e-

ftrebungen biefer Art anerfennen unb bereit finb, an ber zeitgemäßen
AuSgeftaltung ibreS Amtes tatfräftig mitparbeiten, bami't eS ber

9Jlittelpun!t aller 33eftrebungen beS Arbeiterfc^u^eS merbe unb bie

notmenbige äufönimenarbeit aller beteiligten Greife l)erbeigefü^rt

merbe.

S)cr 5(c^tftunbcntag im '-Jlucilanbc. 3" berSc^mci^ ift er

burc^ bie ^-8olfsabftimnuing üom 17. gebruar gerettet morben. 3"
Abänberung beS geltenben gabrifgefet^eS mürbe 1919 ber Ad)tftunben=

tag in ber'Scbmei^ eingifübrt (XXXll, Sp. 4()7). Auf drängen ber

Unternel)mer botten iöunbeSrat unb iöunbeSparlamcnt eine Aenberung

befcbloffen. (5s füllte ber folgenbe Sn\a^ gemad)t merben:

„3n 3ci^c" ci"fi" aflgcnieinen jd)iüeicn 'föirtidiaftSfvife bovf bie ^libeit

im einfd)tct)tigen il^etiiebe ' für ben ein.^elneu Arbeiter luödiiutlid) bi« auf
54 (Stunben auSgebebnt lueröen. ^abci bavf inbeffen bie täQlid)e ^^Jlrbeits^eit

10 Stunben im Xac\ nid)t übcrfteigen. ^er iöunbeSrot entfdieibet und) ^Jln=

l^örung ber centralen 'sJlrbeitgeber: uiib ^Irbeiteroerbänbe barüber, ob bie

SSorauSfe^ung für bie ^.Jluiuenbung biefer ^^eftimmung UDvl)anben tft; er er=

ftattet über feine 53efd)lüfie 53erid)t an bie iönnbeöDerfammlung. 5" H^itf".

In benen bieie 58orauSieluin(\ nidit zutrifft, fann ber 43unbeSrat pan^en
3nbufttieen ober einzelnen gabritcn eine "iBerlängerung ber lulidicntlidien

Arbeitsbauer btS auf 54 ©tunben geftatten, luenn unb folanae luiditige

®rünbe eS redjtfertigen." Um bie üorüberc^et)enbe 3uläffigfeit biefer Au^=
nabme feftplegen, luirb fd)lief}lid) befiimnit, ba^ bie 'JTiUrtjanifeit btefeS

ArtifelS auf S'^a^re befd)räntt fein füll, '©irb er inneibalb breicr ^ai)\i

nid)t burd) ein neueS C^efe^ erfe^t, fo tritt ber alte '.?lrt. 40 beS (iiefe^eS oom
18. :;jUlil 1:^U uwb-vxmi 97. ^um 1919-anebet in Äraft...

5)ie auf @runb eines ^^olfSbegebrenS üeranftaltete Abftimrnnng

l^at mit 430 5U0 gegen 313 300 Stimmen bie 35ortoge ücrmorfen,

fo baß nunmehr bie 48-Stunbenmoc^e in Ä^raft bleibt. — Aucb in

^Belgien ift ein Antrag auf !:öefeittgung beS AcfttftunbentageS ab^

gelernt morben. 3" ®eutfd)öfterreicö bat ber AuSfd)uß beS

^ationalratS für fo.^iale ^ermaltung befcbloffen, baß bem 5l^afl)ingtoner

Uebercinfommen über ben Acbtftunbentag bie üerfaffungSmäßige

Genehmigung unter bem 55orbebalt erteilt merben füll, ha^ baS

Uebereinfommen erft bann in ft'raft tritt, menn eS üon ben euro-

päifcben TOtglieberftaaten ber internationalen ArbeitSorgauifation,

benen bie größte inbuftrieüe ^-öebeutung jufommt (^^elgien, ^eutfcb-

lanb, granfreic^, (JJroßbritannien, 3trttien) unb üon fämtlicben mit

2)eutfcböfterreid) im mirtfd)aftlid)en ii^erfebr ftebenben ^Jiac^barftaaten

(Sugoflaüien, $olen, Sd)mei5, 5;fc^)ec^oflüma!ei unb Ungarn) ratifiziert

ift. ^ie englifd)e 9legierung läßt üerlauten, baß fie beabficbtigt,

eine internationale Äonferenj einzuberufen, um ben Ad)tftunbentag

allgemein jur ^urcbfül)rung z« bringen.

Ärbeitsnermitllung. ßerufsberutung.

®ic 5CrbcitSücrntittlunö nad^ gefunbl)citlict)ett ©cfid)t^^punftcn.

^-8on Dr. med. A. 58. Änarf, Aer.^tl. ^itettor beS Altg. .^tranfen^aufeS

!öarmberf=^amburg.

3)ie (£inrid)tung ftaatticber Arbeitsämter, bie in Hamburg nocf)

furj üor ^riegSenbe, in ben übrigen beutfd)en ßänbern nac^ ÄMegS=

enbe ftottboUe, fül)rtc fe^r balb ba^u, boß ber ärztlid)e Sadj-
üerftanb als beratenber gaftor bei ber Jöermittlung ber

©rmerbslofen berange^ogen mürbe, ^ie 9^ad)!riegSzeit bracbte neben

einer er^ebUd)en ©rmerbSlofigfeit eine große Angabt fran!er Arbeit^

fuc^enber an bie ArbeitSnad)tüeife beran. ?,\im Xeil ^anbelle eS

ficb bei biefen um bie golgen üon ^riegSbefcl)äbigungen (äußere

SSerle^ungen unb innere äronfbeiten), zum Xeil um bie golgen ber

mäbrenb ber S^riegS^eit im |)cimatgebiet berrfcbenben Unterernäh-

rung. ße^tereS traf befonberS zu auf meiblid^e unb ältere männlicbe

©rmerbslofe.

Seit langem mar eS zur grunbfä^licben gorberung ber ArbeitS-

^l)giene gemorben, ha^ jeber Arbeiter feinen Gräften unb gä^ig*

feiten na% in bie Berufsarbeit eingereiht mürbe, benn üiele S3erufS=*

fd^äbigungen fommen erfabrungSgemöß nur baburc^ z"^^"^^' ^^6
eine beftimmte Arbeit üon fbrperlicb oöer geiftig nic^t ba^u geeigneten

^erfonen auSgefübrt mirb unb baburd) ein SÖ^ißüerbältniS zmifcf)en

ArbeitSanforberung unb ArbeitSoermögen ficb fe^r balb in gorm
eines förperlid)en ober geiftigen 8ufammenbrud)S berauSfteüt. 9^ur

einige Beiipiele mögen bier zur 3üuftration angpfül)rt merben: @S
fommt nid)t f.lten üor, ha^ Arbeiter, bie nur über eine mittlere

^örperfraft üerfügen, alS Scbmerarbeiter, Z-
'Ö. Dieter auf Reiften,

ficb üerbingen megen beS üerlodenben |oben ArbeitSnerbienfteS.

Solcbe ^^Serfonen bred)en nacb fürzerer ober längerer |}eit förperlic^

Zufammen unb finb bann nur nod} zu einer Arbeit zu üermitteln,

bie meit biuter ber zurüdftel)t, bie fie ibren urfprünglicben törper*

lid)en ^'räften entfprecbenb bitten bauernb leiften fönnen. (Sin

anbereS iöeifpiel, baS in ber ""^-^rajrtS aud) oft üorfommt, betrifft üon

^^aufe aus mit einem empfinMid^en ^JJerüenfi)ftem auSgerüfteie 55er-

fonen, bie burc^ B>jfaß ober ^Jkigung in einen Beruf bineingeraten,

ber gerabe an baS 9^eiüenü)ftem befonbere Anforberungen ftcllt.

Auc^ fold)e Arbeiter üerfagen in ibrem Beruf, mäbrenb fie in einer

meniger ^k gunftion beS ^JJerüenfi)ftemS beanfprud)enben ^ätigfeit

bauernb obne gefunbbeitlicbe Störung zu arbeiten üermodit bätten.

Bei einer günftigen ^age üeS Arbeit^marftcS treten fold)e SJiißftänbe

meniger ^eroor, meil baS Arbeitsangebot ein fo reid)lid)eS ift, ha^

eS bem einzelnen Arbeitfud)enben möglid) ift, rein infttnftiü ficb eine

feinen fbrperUd)en unb geiftigen gäbigfeiten angepaßte Arbeit zu

üerfd}affen. ''^ei einer ungünftigen iiage beS ArbeitSmarfteS jebod),

mie mir fie in mebr ober minber auSgefprocbenem ^JJiaße ieit .StriegS=

enbe b^ben, Raufen ficb naturgemäfj bie gäQe, in benen Arbeiter

ibrer Anlage nicbt entiprecbenbe Arbeit annebmen nur auS bem
(SJrunbe, um überhaupt arbeiten zu fönnen, unb bamit mirb felbft*

üerftänblid) bie ^abl berufltd)er Sdiäbigungen iüeientlid) erböbt,

fo i>cii, tüenn fd)on unter normalen Berbältniffen beS ArbeitSmarfteS

eine ärztlid)e Berufsberatung ber Arbeitfud^enben erftrebt murbe,

bie ärzttid)e 50^itarbeit unter ben zurzeit berrfd)enben Berbältniffen

ZU einer unbebingten ^Jlotmenbigfeit gemorben ift, um bie Ijerrfc^enben

SD^ißftänbe einigermaßen zu milbern.

3n biefem Sinne murbe im Wäx^ 1921 eine ärzttid)e
Unterfud)ungSftetlc in ben^Jtäumen beSArbeitSamteS
felbft eingeridjtet, nadjbem btS babin bie in Betradjt fommenben
gälle an üerfcbiebenc BertrauenSärzte gefd)idt morben maren. Xic
dinricbtung ber Unterfud^ungSftt'fle im Mmte unb it)ve Beft^ung mit
bauernb üerpflid)teten Aerzten foöte ben ^loerf baben, einmal ben

betreffenben Aerzten t>k &ekQcntidt zu geben, fic^ in bie befonberen

gragen ber ArbeitSüermittlung einzuarbeiten unb zuuebmenbe @r*

fabrungen auf bem Gebiete ber Berufsberatung zu fammeln, fobann

foCtte fie Arzt unb BermittlungSbeamte in eine enge perfönlic^e

gü^lung bringen. (Sine ärztlicbe Berufsberatung barf nid)t eine

gelegentlicf)e Seiftung fein, bie ein Arzt neben feiner fonftigen ^rayiS

init erlebigt, fonbern fie muß auSgefübrt merben üon einem befon=

berS gefd)ulten, an (Srfabrungen reid)en Arzte, ber bauernb über

bie jemeilige i^age beS ArbeitSmarfteS genau orientiert ift. 'i)en

Xienft ber Unterfnd)ungSftelle übernabmen zunäcf)ft 2 Aerzte, üon

benen ber eine bie ärztlicbe Berufsberatung ber älteren 3ugenblid)en

unb ber (Srmad)fenen, ber anbere bie ber fd)ulentlaffenen 3ugenblicl)en

auSfübrte. gür befonbere Untcrfuc^ungen mürben Spezialärzte üer-

pflicbtet, fo je ein Spezialarzt für Augenfranfl)eiten, Obrenfranf*

beiten, .S^autfranfbeiten, üZerüenfranfbeiten, (£birurgie unb Ort^opäbie.

9)ht ftaatlid)en Unterfud)ungSinftituten mürben Bereinbarungen ge-

troffen über bie AuSfübrung beftimmter fompliziertcrcr Untcrfuc^ungS*

metljoben, mie 9{öntgenunterfud)ung nnb Blutunterfud)ung. ^ie

^ienftftunben ber ärztüd)en Unterfud)ungSftcae mürben fo eingerid)tet,

ba^] fie mit ben $auptgefd)äftSftunben ber ArbeitSüermittlungSfteQen

Zufammenfallen. Söäbrenb früher bie Unterfuc^ungSzeiten üon 11— 1

unb 2—4 Ubr feftgelegt toaren, bat eS fic^ mit ber Sät als ^\md'

mäßig ermiefen, bie ^eit üon 11—1 in bie ÜJiorgenftunben üon

8—10 Ubr zu ücrlegen.

®urd^ bie Sage ber Unterfud)nngSftefle im Arbeitsamt felbft

ift, mie ermähnt, ein bouernber perfönlid)er ober telepbonifd)er Bers

fe^r mit ben in Betracl)t fommenben Bevmittlung?ftellen möglich,

unb eS ift aud) möglich, ol)ne Scbmierigfeiten mit jebem zu Unter*

fucbenben bie gefamte bis babin entftanbene Afte bem Arzte zur

einfielt üorzulegen. XaS (Ergebnis ber ärztlicben Unterfucbungen

mirb auf einem befonberen Unterfud)ungSfc^cin, ber burd) feine garbe

leicbt aus ber übrigen Afte berauSzufinöen ift, feftgelegt. tiefer

Schein entbält aucb bie befonberen gragen ber BermittlungSftelle.

®ieärztlicbeUnterfucbung^atbieAufgabe:l.Dor-
^anbene ft'ranf^eiten ber Arbeitfudjenben feftzu*

ft eilen, 2. zu üeranlaffen, ha^ nocft beilbare Öranf*
^eitSprozejfe in geeignete örztlic^e Be^anbluitg

4
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!ommen, S.auf ®runb her feftcjefteüten @r!ranfunflen
^u cntirf)eibcn, ob iibcr^aujjt ober meiere 5Irbeit für

bcn 2(rbcitfucf)enben in J^rage fommt. Vluf ®ruub be^

33efuube^ tDcrbcn bic 51rbcitfud)enben eiitgeteUt 1. in üoUcrtuerb^-

fäl)igc iHnjonen, 2. in ertuerb^befcbränftc ^^crfonen, b. f). foldie, bei

bcnen eine (Sitnerb^uerminberntig t»on ettua ^/3 üorüegt, 3. in fd)tuer-

befdiäbiqte ^^^orfonen, bei beiien etioa eine Snucrb^befc^ränfunci oon

über 50^/0 üoiticgt, auf bie bie btfonberen 53eftimmun(ien be§ ^Heid)^"

©dituerbefdiäbiqtenqefc^e^ 5lnmenbung finben fönnen, 4. in inualibe

^en'oticn, bei benen eine (Sitnerb^bcfdiränfung Don niebr aU -h^ oor=

liegt, 5. in üorübergebenb arbeitsunfähige ^4>crfonen, t)icr ift bie Ur-

facbe mcift in einer afutcn (Srfranfnng ^n fud)cn, 6. in banernb

arbeit§unfä()ige "^crfonen.

3d) brand)e i)ier u^o^I fanm an^ubeuten, baf? bie üorfte^enbe

©ingvuppieiung in engfter ^2(nle()nnng an bie fo^iale ®efe|gebung

erfolgt ift.

I^cr är,^ttid)en Unterfndningeftede (iegt, tuie ernHiI)nt, and) bie

fo,uaIfl^!"nbl)eitIi(^e gürforge ber (SrtuerbSlofen ob. Qn
53etrad)t fonimen:

1. bie '.öe[)auMung franfer (^nuerbälofcr buvcf) bie ^.?ler,^te ber 5UIge^

meinen Crt^franfcnfaffc (mit ber ba§ '5>lrbeit^amt bQt)ingct)enb eine ^Ibmadmng
getroffen liat, baf} jeber ß-nuerb^^lofe bei berfelben gegen .ftrrtnff)eit üerfidiert

ift), foiuie in bejonberen ^nllen Unterbringung in einem ftaatlidien .^ranfen^

(inufe, 2. bie Unterbringung in (^-itjolungebcimen, .^^eilflntten ober fonftigen

Joeilanftnlten, .'oeilbäbet'n unb bergleidie'n; bie Unterbringung erfolgt mit

^)ilfe ber gefetUid) für berartige .^eiltierfalnen ()erQn^u,^iet)enben Crganifationen

unb .^öipcrfdinften, 3. bie gefnnb^eitlid)e Uebermadning in üungenfürforge=

ftellen, *i)Jiütterberntung^:>ftelien, iöeratung^fieflen für (Mefd)Iedit«frQnfe unb

bcrgleidien me{)t. Someit befonbere UcberiiHidiunci^ftellen nidit eingerid)tet

finb, mirb bie meitere Uebermadniuii burdi bie Qr/\tUdie Unterfudiung^fteHe in

ber 'föeife übernommen, baf; bie ttanftjeitöbefdiäbigten ßiiuerb^Mofen in be=

ftimmten ;]ciiQbfiänben regelmäfjin naduinterfud)t lüerben,

(Sine micblige Unterftüjjung bei ber är,^t(id)en i8egutad)tnng ift

baburc^ erreidit, bafe bie är^tü^e Unterfucl)nngSftcne aU be()örbli_c^e

@inrid)tung bie bereite über ben ju nnterfudicnben ($rtt)erbS(ofen

entftanbenen är^tlidjen Elften in Stranfenl)äu)ern, gürforgefteflen, fo-

n)ic bei ben Xrägern ber fo.^ialen iöcrtid)erung unb ben 9JJilitär='

t)eriorgung§be^brben jeber^eit mit fieranjie^en !ann.

Xa4 är^tlic^e ÖJntaditen ^at fid) bei ber Unterfuc^ung ber

(SrtüeibSlofen im UJcfeutUc^en nad^ ^ujei ;pau|3tgef id)töpun!te^'
-JJtr9tftbcn^ 1. i^utoeld^er^Irbeit ber@rnjerböIofe heran-
gezogen mcrbcn fann, 2. njeld^eröJrab einerSrmerb^*
befcfjränfung eütl. in 5tage fommt. ^ie 5(rbeitSeignung

tüirb fo auSgebrüdt, ha^ ^unäd)ft bie unterfuc^ten ©rtnerbslofen auf

®rnnb ibreS förper(id)en ^^^lügemein^uftnnbe^, unter iöerncffict)tignng

be^ befonberen DrganbefunbeS, nod) ©ignung für leichte, mittel*

fdnoere unb fc^mere ^2(rbeit getrennt tuerben, unb baft bann bei biefen

brei (iJruppen mieberum unterfd)iebcn nnrb, ob ^.?(rbeit jeber 2Irt

ober nur 5(rbeit beftimmter ^2lrt in ^rage fommt. Slommt nur
Arbeit bcftimmtcr 5(rt in Srage, fo ioirb bie crforberlidje ^2Irbeitö=

begren.^ung in nogatioer Soi^m anSgcbrüdt, ettim Mm folgt: wirbelt

obne befonbere li^erantiuortung, obne UnfaflSgefäbrbuug, nid)t in

£ebenSmittelbrand)e, ot)ne befonbere S3eanfprud)ung ber Stl)id)äife ufm.

9Ud]t ^w trennen oon ber ®ntfd)eibung über bie 5(rbeitSeignung

ift bie 8d)ätjung be» (SJrabe» ber C£rmcrbefäl)igfeit, inebefiinbere

bcS()alb, n)ei( auf Örunb be^ gcfrf)ä^tcn 'i^ro.^entja^cS einer t)or=

t)ant)enen (5rtücrb<gbefd)ränfung bie Ueberaieijung beS ju !i>ermitte(nben

an bie bejonbcren 5(rbeitSnacl)tücife erfolgt.

5(uf bem aflaemcincn 5trbeit2imarfte merben üermittett ''^^erfonen,

bie t)oH eru^erb-jfä^ig b,^m. nidjt über ein drittel ermerb«befd)ränft

finb. '!perfoncn, bie über ein drittel bi^ etma ^nr .t)älfte ermerbs-
befd)ränft finb, merben burd) ben 5(rbcitSnad)mei^ für (5r*
tu erbebe fd)rönfte oermittelt, bei bem, mie eingangs bereits er*

n)ät)nt, bie isi^ermittlung burc^ perfönlidje üiüdfprnc^e bcS ii^ermittlerS

mit bem ^Irbeitgeber erfolgt. 'I)em ^rbeitSnaditneiS für (Jrujerbs-

befdiränfte tuerben ©teilen gemelbet, in benen förperlid) ober geiftig

befc^ränfte *^3erfonen ^ermcnbung finben fönnen (^. ''S. Stellen für

33oten, SSäc^ter, 5lorbfled)ter, ungefäf)rlid)e mafdiinellc5(rbeitennfm.).

Dem 2IrbeitSnad)tüeiS für ©rtoerbsbefd^ränfte finb angegtiebert bie

©etriebStnerfftätten. ^n biefen finben fic^ üuri^eit eine ©dineiber*

tnerfftott, eine ©diutjmadiermerfftatt, eine ^^ürftenbinberei, eine 9J?atten*

flec^terei, eine SBerg^upferei unb lütenfteberei. @S gelingt in biefen

äöerfftätten nic^t feiten, folc^e ßrmerbSbefdjränfte, bie auf bem all-

gemeinen ^^IrbeitSmarfte auc^ ^u leicf)ter iöefc^öftigung nicf)t unter-

gebradjt merben fönnen, in einer me^r mcc^anifdjen ^ätigfeit ^\i

unterrichten unb fomeit einzuüben, baft fie eine gemiffe ©jL'iftcn,^

finben. 2)er ©runbgebanfe ber iöetrieb^merfftötten ift ber ber ^Ir*

beitstl)erapie. Durc^ ben ^^IrbeitSnac^tneiS für ©rmerbsbefc^ränfte

iperben ouc^ ^erjonen vermittelt, bie me^r als bie 4>öl[te, jo bis

^u 2/3 ertüerbsbefc^ränft finb, faßS fic^ gerabe geeignete SBerufS*

tätigfeiten nad)tüeifen loffen.

^\iegS- unb gioilbefc^äbigte, bie über 50 "/o ermerbSbefdiränft

finb, tnerben burd) ben ^IrbeitSnac^meiS für ©c^mer-
befdiäbigte üertnittelt. (Sine (Srleid)terung für bie SSermittlung

bringt baS ©dimerbefdjäbigtengefe^. löei befonberS gelagerten M^tn
fönnen burdi ben 21rbeitSnad)meiS für (gcbtnerbefdjäbigte and) Jfl'riegS-

beid)äbigte, bie mel)r als 30% ertoerbSbefdiränft finb, tjermittelt

nierben. 3n ber übermiegenben 3al)l ber Sälle, bereu ©rmerbs*

befd)ränfung mel)r als -Va beträgt, ift eine 5(rbeitSt)ermittlung nicfet

möglid), bt^'r muffen bie 2öoi)IfaftrtSbel)örben unterftüfeenb

eingreifen.

Sine auSfül)rlid)elleberfid)t über unfere bisherige Xätig==

feit unb bie babei gemad)ten ©rfabrungen i)abt i&i in einer umfang*

reid)eren 'j^lrbcit jn geben t)erfucbt, bie in ber ®eutfd)en ^eitfc^rift

für bie gefamte gerid)tlid)e ÜKebijin, iöanb 2, ^eft 5 (3Serlag ^uliuS

Springer, Berlin) erfdjienen ift. ^ntereffenten luerben gebeten, biefe

^2lrbeit als (Srgänjung ber fur5en t)orftel)enben 2luSfül)rungen mit

l)eran,ui,^icl)en.

3cb möchte aber bie Q5elegenbeit an biefer ©teile nic^t tjorüber-

ge^en laffen, barauf ^in^imcifen, bag ic^ burcft bie SIrbeit in ber

är,;^tlid)en ^^eratung ber SrmerbSlofen immer mieber ^u ber 2(uf-

faffung gebrängt tnorben bin, baft bic (^riDcrbSlofenUcrfid^erunö

unb bic .Uranfcnücrfid)crunö giuci (>jcbictc finb, ^k cntmcbcr

jufommcngdcgt, ober in cngftcr 3üt)(uttgnal)mc ncbcncinatibcr

aufgebaut werben muffen.^) ^urd) meine gleichzeitige Xätigfeit

als iöertranenSar.U ber ^ilügemeinen DrtSfranfenfaffe fteßten fid^

^tuangSläufig W engen iöejiebungen ^n^ifclien ben Drganen ber (Jr-

tuerbslofenfiirforge unb benen ber ^ranfentjcrfic^erung l)erauS. 2(uc^

bierfür ^abe idj in meiner auSfü^rlidien 51rbeit praftifcfte ©eifpiele

angeführt. 51n biefer ©teile möge ein ^imueiS auf bie augerorbent*

lid)e ^Ä^icbtigfeit ber Srage genügen. Der ^imoeiS möge aud) als

Anregung ba^u biencn, bafe bie Erfahrungen, bie nac^ biefer 3fiic^*

tung aud) luo^l an anberen Drten bereits gemacht morben finb, ber

£)effentlicJ[)feit fo rechtzeitig befannt gegeben merben, ba^ fie bei bem
^\i ertnartenben ®efe^ über bie (JrmerbSlofentierfic^erung iöerüd-

fi^tigung finben fönnen.

..«T— ^imm

^tc $(ufftd)t über bic nici^tgcttjcrbömn^igctt 5(rbcitönac^tt)cifc

au§erbalb ber öffentlicben 2(rbeitSnacbtt)eiSämter unb bereu (Sinric^tung

unb iöetriebe regelt eine SSerorbnung üom 26. Dftober 1923.

2)ie ^^luffidit ftel)t ben üanbeSämtern ^u, bie bie 2)urd)fü^rung ber

S^orfdirtften j^u übermQd)en unb burd) ^Jlniueifung ber ^ilrbeitSnadimetfe auf

^.JlbiteÜunfl etmaiger ^JJiangel tiin.^umirfen, gegebenenfalls aud) bie Ucberfütirung

ober Sdilief^ung in bie ^öege ^n leiten tiaben. (SS finb beftimmte ^erfoneit

für bie ®efdinft*fü^rung beS VlrbeitSnadimeifeS ^u bcftellcn, bie für bie @rs

füKung ber ^-8orfd)rifteii t)erantmortlid) finb. ®er ®efd)äftSfüt)rer barf nid)t

j^ugleid) baS Wemcrbe eineS 8tellenüermittIerS betreiben. 5^ 3 beS ©teüen*
oermittlcrge)ej.KS finbet auf bie ®efd)äftSfübrer ber niditgciuerbSmäfeigen

^IrbettSuadnueife unb bie fonft mit ber ^ilrbeitSüermittlung Jöeauftragten cnt=

fpvedienbe Vlnmenbung. ^ie 31rbeitSnad)meife finb üerpfliätet, bie ?,ur "Durd)*

füt)rung ber ^^luffid)t erforberlid)en eingaben ^n mnd)en unb ben ^Beauftragten

beS \Hriicit^nnd)!üeiSamtS (iinblict in bie OiefdiöftSfübrung ^u geiüäl)ren, fomett

bieS ^\ix 2)urd)fübrung ber ^,?luffid)t erforberlid) ift. ^er 9Mme ber ni&iU

gemerbSmäfjigen ':?lrbeitSnad)meife, bie nid)t '!?lrbeitSnad)meiSnmter finb, mu^
erfennen laffen, mer XrÖAer ber l£*inrid)tung ift unb für lueldje !öeru|e ober

•"^-^erfonengruppcn bie ^^IrbeitSöermtttlung ausgeübt mirb. 'Der 9?ame ift fo

j^u tiQlten, baji eine 3rrefüt)rung ber !Ceffentlid)feit, namentlid) eine SSer=

med)flung mit ben ^2lrbcitSnad)iüei«ämtern, auSgefd)lof)en ift. ^Beiteie S3e=

ftimmungen regeln ben 9lu§glcidi j^ioifdien ben 9(rbeitSnad)iueifen. ®ebül)ren

bürfen nur fo t)od) erljoben luerben, ba^ fie bic Unfoften beftreiten.

S)ic ;]ufautmcnfttffung ber öffentlichen gürforgc unb boß ^anh.

5Son ^anbrät Dr. .ftrad)t, .^eibe.

3n ber SSereinfac^ung unb 3wfommenfaffung ber öffentlid^en

Sürforgetätigfeit tritt unS junädjft ein Organ ifationSproblem
entgegen, für baS nicf)t nur ©rünbe ber ©parfamfeit, fonbern

aucb ber 3 ^^h' d m ä 6 i g f e i t beftimmenb finb. 3lac^ ben ^luSmüd^fen

einer feltenen OrganifationSfreubigfeit, bie leiber aud) biejenigen,

benen bie ^ürforge galt, fd)ulbloS ^aben büfeen muffen, babcn h)ir

bie (SJrnnblage für eine umfaffenbe, fc^neüe unb burcf) Dinge ber

^ermaltungStedinif nid)t belaftetc üorbeugenbe unb fürforgenbe .pilfS-

tätigfeit jn fcf)affen. DaS DrganifationSproblem erfc^öpft aber bic

*) 91nmerfung ber Sdjrtftleitung : 3)te ©teöung ber @d)riftleituitg ber

„6o,v ^ray." ^vl biefer (^racte mirb nod) in (Erinnerung fein. «Sie ift tit ben
äa^rgängen XXIX unb XXX met)rfad) auSfü^rlid) niebergelegt.

5lngelegenbeit nicftt. Darüber ^inauS ^anbelt eS fic^ um ben
organifc^en 5Iufbau beS ujeiten (5JebieteS fo.^ialer 5(rbeit im
9^a§men ber öffentlichen ^^erioaltung; unb toie bei ber ^^5ern)altungS-

reform überhaupt, fo ergeben fic^ legten (SnbeS aucb Ijier bie großen
®efid)tSpunfte ber allgemeinen ^-öertoaltungS- unb ©taatspoliti!

nicbt nur im ^inblid auf bie (SJeftaltung ber iBe^ie^ungen ^loifdjen

9^eid) unb Säubern, fonbern aud), bamit im engen 3"i^"^"i^td)ang

ftelienb, bei 33etracfttung ber 9ieuorbnung ber '^$rcu6ifd)en Jöer-

n)altung. S^^^nfaHS füllten biefe ®efi(^'tSpnnfte auSfcblaggebenb

fein, ba fonft bie (5Jefal)r bcftel)t, ba6 bie iibfung einer fo bebeut=

famen Sfage ©tüdmerf bleibt. 5Iuf biefe Dinge bicr nät)er ein.^u-

ge^en, fet)lt eS an 'tRaum. 3öer aber bie Üieugeftaltung beS 2ä?obI=

fobrtemefenS beurteilen n)ill, niufe 5unäc^ft baS größere unb um-
faffenbe Problem inS 2Iuge faffen.

SÜ^it SfJec^t mirb bie formale unb moterielle ^l^erein-

f)eitlicbung ber öffentlicben Jürforge gefoibcrt. 2Bir muffen unS
audb, ober beffer gefagt, um ber 3idunft roillen gerabe uom ©tanb-
punft mabrer ©o^ialpolitif mit bem (äebanfen befreunben, ^a^ bie

S3efämpfung aüer 9?otftänbe, tnie fie Sl'rieg, SSäl)rungS- unb SBirt-

fcl)aftsfrife mit fic^ gebracht ^aben, grunbfä^licb in ben großen

9fJabmen ollgemeiner eint)eitlid)er öffentlicher Unterftü^ungS-

maßnahmen eingel)en muß. 3n biefem 9^nl)men toirb lebiglid) baS
Gebiet ber eigentlichen ^^riegSfolgenl)ilfe eine gefonberte

Siegelung einnebmen unb ^mar binfidjtlid) milber er !!l>orauS-

fe^ungen für ben (Eintritt ber gürforgc, trobei and) auf biefe

fcftulbloS notleibenben ^'reife in ber gorm ber gürforge äußer-
licf) 9tüdfii^t §u nebmen fein uürb. Qu biefer 3ufümmenfaffuug
mirb alfo grunbfä^lid) auf eine nöllig gefonbcrt geregelte 9tentner',

S^riegS= unb glücbtlingSfürforge oer,Ud)tet merben muffen. ^2(ucb bie

©rmerbslofenfürforge ift in biefer 9tid)tnng abzubauen, tno-

bei bie 3rage ber 5lrbeitSlofent)erfid]erung befonbercr isöebanbluug

bebarf. Unb enblid) ift unter noUer (Einbeziehung ber SKoc^en*
fürforge eine iöereinfadmng ber ©ojialoerficbernng unb
i^re ^ilnglieberung an bie Drganifation beS allgemeinen öffentlichen

SürforgeroefenS inS Sluge ^u faffen.

ißorauSfe^ung für biefe 5[Jiaßnal)men ift bie ©d)affung einbeit-

lieber leiftungSfäbiger Xröger. 9^ur Don ibnen fann man bie

untfr biefen ^ryitriff^n um jo notmenbigere ^nSgeftaltung ber

öffentlidjen gürjorgetätigleft nad) f Opiaten @efixt)tspunften et»

njarten.

Die ^Beibehaltung ber ©emeinben als Jröger ber ?^ürforge

ift beSbolb nicbt möglicb- 9Jüt nollem Otect)t l)at ber ©efe^geber

in immer größerem Umfange bie Duvd)füt)rung ber fo^ialen gü^'

forge auf bie größeren Ciicmeinbeüerbänbe, in 'i^reußen bie .Greife,

übertragen, fo, ber (Sntmidlung aus ber Sfioten^feni^-^^lrbeit folgenb,

tjon ^iinfang an bie JRriegSfürforge, bann bie ^leinfapital- unb

©o^ialrentnerfürforge, bie '(Vlüd)tling?fürforge unb enblid^ nnd) bie

ermerbSlofenfürforge. iieiftungsfäbigfeit, l^aften^

QuSgleicb unb bie i^orauSfe^ungen in ber '^erfönlidifeit ber mit

ber Durchführung betrauten iÖeamten tnorcn üornebmlid) maß-

gebenb. ©ie muffen eS aucb für bie :)^eugefta l tung ber Dinge

fein. Die Uebernabme ber eben genannten Sürforge^toeige auf bie

®emeinben n)ürbe in biefer ^inficbt einen 9iüdfct)ritt bebeuten.

2öia man aber auf bie ^ufammenfaffung ber gürforge unb bie fid)

baburc^ ergebenbe S^eufc^affung einer einbeitlid)en ^JiotftanbS=

befämpfung nidit oerMd^ten, fo bleibt nur bie Uebertragung auf bie

greife unter gortnat)me auct) ber ^Irmenpflege oon ben (5Je=

meinben. S[Reiner ^21nfid)t nad) fönnen aud) bie .Greife angefid)tS

ber tatfäcf)lid)en gefd)id)tlicben ©ntmidlung ber SöoblfabrtSarbeit in

ben iRommunaloerbänben unb mit 9f{üdfid)t auf bie ©tellung ber

Ä'reiie im ^Jia^men ber ganzen bffentlid)en ^i>ermaltung ficb biefer

neuen Slufgabe felbft im ^cidieu ibrcS ^2lbbnueS nid)t ent^ieben.

©ie fönnen eS üor allen Dingen aud) nid)t mit Üiüdfid)t auf bie

Sufunft ber fozialpolitifd)eit 2lrbeit überboupt. ^im gortietjung

ber Dffentlid)en gürforge in ber bisherigen ^2Irt erfdieint für unfere

fc^roer ringenbe SBirtfctiaft unertröglid). SBir muffen unS Ui ber

3luSgeftaltung ber gürforgeorbeit üon ber tjormiegenben, burd) bie

Inflation unS aufge^mungcnen gelblid)en Unfcrftütntng möglid)ft

frei mad)en. (JJeröbe auf bem iianbe gilt eS, bie üföo^lfabrtepflege

mieber in ibrer umfaffenben 35ebeutung unb in ibrer engen unb

unlöslid^en SSerfnüpfung mit ben mirtfd)aftlid)en il^erbält-

niffcn unb beS^alb aucb im ^iabmen smedmäßtger SBirtfdjaftSpolitif

p betrachten, ißon ber ^^lugenblidSarbeit ber iöefämpfnng afuter

3^otftanbe muffen mir mieber p umfaffenber, oorbeugenber
Dätigfeit übergeben. 9fieben ber SöirtfcbaftSfürforge finb bie 93e-

tange beröefunb^eitspflege, ^jumol angefic^tS ber (Suttnidlung

unferer ft'riegSjngenb, aucb in länblic^en ^J^e^irfen maßgebenb. 2(ber

auc§ S3ilbungS- unb Äulturorbeit ift ein notmenbigeS Korrelat

ju ber übrigen SBo^lfabrtSbetätigung. 5Iuf biefen ©ebieten finb

untere ^reiSüertnaltungen fübrenb gemefen. Unb nur in

ben S3ereid) biefer mit 9^ecbt als notmenbig empfunbenen oClge*

meinen ^reiSoermaltungSpolitif fann aucf) bie äufünftige bebörblid)e

?^ürforge ganz aUgemein eingegliebert mcrben. Die SlreiSmobl*
fabrtSämter finb bnber auf bem fianbe bie gegebenen
Xröger biefer ^Irbeit. S3ei ibnen finb aucb bie ißorbebingungen

für eine z^nerfmäßige SSerbinbung ber freien SiebeStätigfeit mit be-

börblidier ^Öetätigung gegeben — ein für bie 3u^unft außerorbentlic^

beacbtlid)er (SJeftcbt^^punft.

5llIerbingS fe^t eine zmedmäßige Durcbfü^rung biefer um-
faffenben Dätigfcit, inSbefonbere infomeit bie gürforge im
engeren ©inne in ^xqqc fommt, ftärffte Dezentralifation
tjorauS. Der ©d)tüerpunft aüer SSoblfabrtSpflege muß immer unten

liegen. (SJerabe bie Ueberfpaitnung zentraliftifdier 3been, an benen

bie leisten 3abre reicb maren, bot ju ben blutigen unerfreulicben

3nftänben gefübrt. SSo^lfabrtSpflege ift ©emeinfcbaftSarbeit,
unb für bie 3»fii"ft ber fo^ialen 5lrbeit überhaupt mirb mitbe-

ftimmenb fein, inmiemeit eS gelingt, fie mieber im engften greife

menfd)licber (^emcinfd)aft feft SSurzeln fdjlagen zu laffen. Die
alte 553irtf d)af ts- unb SBoblfo^rtSgemeinbe bleibt baS

3beal länblidjer 2öob(fal)rtSarbeit, jene (SJemeinbe, in ber aüe 9^ot=

flänbe faft unmerflid) in nnd)barlid)er §ilfSbereitfd)aft gelinbert

unb beteiligt mürben, mo ÜJ a tu rolle ift ung unb Dotbilfe, mo
©por faffen unb (Silben bie mirtid)aftlid)fte, ben SSerbältniffen

unmittelbar angepaßte 5tuSübung ber fürforge gemäbtleiftete.

3IllerbingS läßt bie f^ülle neuer 31ufgaben, bie unS bie 3^it gebrockt

bat, ein bnrüber binnuSgeb^^nDeS (Singreifen plon mäßiger be^örb-

lid)er Dätigfeit nnutngänglicb notmenbig erfdieinen. Daburcb finb

©inricbtungen unb SDJaßnabmen notmenbig, benen bie (SJemeinben,

jebe für fid), nidit ge!üad)fen finb. '^Jlan mtrb bober bei Durchs

fübrung ber SBoblfobrtSiirbeit immer forgfältig ^n prüfen boben,

mie bie Durd)füt)rung im einzelnen ouf ^'reife unb (55emcinben

zmedmaßig Z" tJi'rteilen ift. Söiditig ift, boß bie größeren (iJeftd)tS*

punfte nid)t tierloren geben, boß olle ?^äbcn gerabe im gntereffe

ber ^^efürforgten in einer ^onb znfommenlaufen, boß onbererfeitS

^-öorbonbeneS gefcbont mirb.

(Sin nicbt ganz einfod)eS OrgonifotionSprobtem liegt

^ier üor unS. InSbefonbere borf bie @infd)iebung ber ^reisinftonz

nicbt ^ur 3fi"fibrung mertoofler formen bisheriger 5lrmenpfleg^ in

ben ÖJemeinben fübren, wie fie onbererfeitS für eine ollgemeinc

Durcbbringung ber gürforgeorbeit nocb ber foziolen Seite f)in ©orge

ZU trogen bot. Die ^JZotmenbigfeit ber 3ntommenfoffung zeigt ficb

ober gerabe bi^^ ^o" ber finanziellen (Beite ouS. (SS ift unbebingt

notmenbig, boß bei ber fd)meren 33tlaftung ber ©emeinben im all*

gemeinen ein z^^'*^cf"'ößiger £oftenouSgleicb bnrcb bie .^'reiS=«

üermoltiing gefunben mirb. ©S ift überall ouf bem i2onbe zu

beobod)ten, baß znblreidje 5IrbeitSfräfte, meiere in Saubfiäbten ober

gefcbloffenen länblid)en Oitfdioften mobnen, faft mäbrenb i^reS

gonzen iiebenS nur in bcn rein länblid)en "DMdibargemeinben Slrbeit

oerricbten. 33efonberS ift boS in ©emeinben ber Sau, mo bie

Sonbrnirtfcboft intenfioe, mit ©oifonorbeit t)erfnüpfte SlHrtfcboftS-

formen betreibt unb oielfad) oud) nocb im iJoufe ber 3eit bie

^-^IrbeitSfaten oon größeren liöefitjungen oufgefauft unb obgeriffen

finb. 5llle biefe ^ilrbeitSfräfte foQen foft reftloS nod) eintritt ber

^^rbeitSunfäbigfeit ibrer ^eimotgem einbe ^nx i]aft. ^ier

einen ^.>luSgleid) z" td)affen, ift ein (5iebot ber (i)ered)tigfeit. @r

ergibt fid) 'burd) bie üöereitfteüung üon SireiSmitteln on fid) oon

felbft. lieber Vlrt uuD Umfang beS Ausgleichs roerben mir meiter

unten nod) einiges zu fagen boben.

Die Orgonifotion ber Dffentlid)en fürforge im .Greife felbft

tüirb je nod)' ber (iSJröße unb ben örtlidien i^erbältniffen fid) oer*

fd)ieben geftolten. 3n ben fleineren Greifen mirb boS ©d)mcr-

gemicbt i'nebr z»r SltciSinftonz, in ben mittleren unb größeren

kreifen mebr ?^nv (SJemeinbe neigen. Qn ben fleinen unb mittleren

Greifen toirD man oouuiegenb oud) mobl in ollen SäO«»n nod) ^Im

börung ber (^emeinbe eine nnmittclbore (Sntid)eit)nng in ber SlreiS*

inftoitz treffen, mäbrenb man im übrigen bie i8 o r o b e n t f d) e i b u n g

ben ©emeinben überloffen mirb. Die AuSzoblung ber (5)elb=

mittel mirD felbftoerftänblicb nur bei ben ©emeinben erfolgen. Qu
oOen göaen miib bie Sl'teiSoermoltung olS bie oerontro ort liebe

Snftonz neben ber geftfejjnng gemiffer 9iichtlinien für bie Dur^^

fübrung ber Sürforge baS Wift jeberzeitiger Anforberung ber Aften

zur (£infid)tnobme unb bie etmoige 5lbänberung über boS notmenbige

yj^oß binonSgehenber ober rect)tsirrtümlicber iöefcblüffe fid) üorbc-

bolten muffen, ßrge^t eine erfte entfd)eibung im Auftrage ber

Ä'reisoertüoltung burcb bie (iJemeinbebebörben — bieS mirb jeben-

foUS bort zmedmoßig fein, mo ©efamtgcmeinben (^ügermeiftereien,
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Hemter, ^ird)ft)tcle) beftef)en — fo tüirb gegen bicfe SSorabent*

fc^eibung ba^ ^Jtec^t be§ ©iniprurf)^ ju getüäf)ren fein. ®ie ^^(ften

ge^en bann mit bem ©infprud) an bie Sfrci^uerraaltnng, bie ben

eigentlichen iöefcbeib erteilt, ber nun, mie in aflen anberen

gällen, and) mit ber 33 ef djiuerbe angeforf)ten merben fann. (Sine

meitcre 33ef(^merbeinftan^ Wirb man entbel)ren fönnen.

2)ie ^urrfjfübrung ber öffenlUd)en ^ürforge ift grunbfä^(id)

qU r e i n e (S e I b ft t» e r m a Ü u n g § a n g e I e g e n l) e i t ^u betrachten.

®ie 3(ufftd)t Ijat fid) auf eine reine 9ied)t^!ontrone ^u befd)rän!en.

^ebod) luerben in materieller 33e,^iebung einfad)e Üücbtlinien be§

@efe^geber§, jebenfafl^ für ba^ ©ebict berSi'rieg^foIgenbilfe,
nid)t 5U entbebren fein, ^ier ift fd)on au§ politifdien C^rünben

eine griinbfä^Iicb gleicb mäßige i8o()anbIung in ©tabt unb ^anb
bringenb geboten. 5Iucf) eine 5Ibänberung be^ Unterftütinng^-

mobnfi^gefe^e^ mirb nötmenbig fein. Um ^eitraubenbe unb foft-

fpielige geftfteöungen, 9iürffragen unb i^ro^effe jn üermeibcn, muß
an bie «Stefle be§ bi^b^rigen ^iöobnfi^prin.^ipe^ ber ©runbfa^ ber

3uftänbigfeit ber Slufentbalt^gemeinbe treten.

(Sin SBort bann nod) pr Sin an,5\f rage. SSir f)aben gerabe

auf fo^^ialpolitifc^em (iJebiet oielfad) bie iocranjiebung ber 8elbft-

üermaltung i^u neuen ^Jlufgaben im SBege ber ®efe(^gebung obne
gteicb.^eitige l!öfung ber Sl'oflenberfung^frage erlebt, giir eine

Dkugeflaltung be« öffentlidjen Bürforgemefcns ift bicfe l^öfung un=

umgänglich. ^Zocbbem ber preußifdje Staat feine ^lanb auf bie

©runboermögen^fleucr gelegt \)at, fönnen bie ft'reife angefid)t» ber

großen .^(ui^gaben, bie bie ^urd)fül)rung ber ijffentlicben ^ürforge

nacb Mban ber 9icicf)^- unb @taat§5ufci)üffe mit fid) bringen mirb
— bie )i^oranfcf)läge ber Greife merben mcit über bie Snebenefä^e
^inau^geben ~, nid)t auf bie ^edung burd) aßgemeinc ^rei^-
Umlage üermiefen merben. 3Ibgefeben bauon, 'Oa^ gerabe biefe^

^oft ganger tum bei ben (55emeinben eine burc^au^ unangebracbte
Ärei^mübigfeit üielfacb ^ur ^otge batte, fi^nnte and) biefe Siegelung

(eicbt i^u Sdjmierigfeiten bei ber SeftfteÜung ber ^oranfd)Iäge, ^u

Streichungen unb bamit let^ticb .^um ©cfiaben ber notteibenben

Greife fübren. 5tucb bie ©infübrung einer befonbercn „Social*
Umlage" mürbe ben g(eicf)en ©efa^ren au^gefe^t fein, abgcfet)en oon
©c^tüierigfeiten, bie ficb au§ biefer befonberen Siegelung einer

großen, oieüeic^t ber größten ©tatÄpofition an^ etatred)tlid)en

®rünben erbeben mürben. ©^ muß be§t)a(b bie gorberung erboben
merben, baß bie ftreife in bem Umfange ber entftebenben neuen

'
Saften ol^ birefte ©teuergläubiger ber 2änber on bem Sluffommen
aug ben 9teicb^fteuern i^re 2lu^gaben beden.

Qm engen Bufanimenbang bamit fte{)t bie J^rage be^ Saften =

ouögteicb^. @ine oöflige Ueberna^me ber Soften auf bie il'reife

ift unmöglich- @^ !ann immer mieber in ber iöertualtung^prajig

beobad)tet merben, baß ein ÄHrtfcbaften au§ frember ^afd^e nur ^\i

üerfc^menberifc^en 2(u§gaben üerfü^rt. 53ei ber 53eurteilung ber S3e-

bürftigfeitf^frage fpiett bie eigene Jinan^faffe feine geringe 9iofle.

• (Sine gan^ mefentüd)e S3etei(igung ber ®emeinben an ben Soften
ber ?^ürforge ift bc^batb notmenbig. ^ie (^emeinbe mirb ba^er
oUe 5(u^gaben junäd)ft oorsufdiießen unb bi^ ^u einer beftimmten

©reni^e felbft ,^u tragen b^ben. ^Jlur für überfcbießenbe Summen
fann unter isöerüdficbtigung ber Seiftung^fä bigfeit ber 5(u^-

gleicb au^ aJiitteln bc^ S^reife^ erfolgen, ^ie näbere 9^egelung

jelbft mirb üon ben örtUd)en iöerbältniffen abbängig fein unb fann
ber geftfc^ung burd) Slrei^ftatut übertaffen bleiben.

@ine folgericbtige ^urc^fü^rung be§ ®ebanfen^ be^ Saften-

au^gteidb^ legt bie ^rage ber ^^eran^ie()ung be^ ''^^rooin^iaioerbanbc^

nabe. S" biefer löe/^iebung feblt eö jcbod) nocb an binreicbenb

i^uüerläffigen, ftatiftijcben Unterlagen, fo baß biefe t^rage nod) nid)t

fprud)reif erfd)eint. Sn^befonbere mirb i^w prüfen fein, ob bie

Unterfd)iebe in ber 33elaftung in ben einzelnen Greifen mirflic^ fo

groß finb, baß bie i8erred)nungetäti9feit in einem angemeffencn
ii>er^ä(tni^ ^um @rreid)ten ftebt. 5Bcnn biefer ^^lu^gteicb fommen
foüte, fo mirb eine 93Jitmirfuug ber ^ßrooin.yaloermaltung bei ber

5lu§übung ber Ä'rei^fürforge nidjt ^u umgeben fein, ^ie greife

felbft, bie an ber 5(u^übung biefer Xätigfeit burcb ben Saften-

ouggleicb über bie ^rooin^ bin finan,sicQ[ beteiligt finb, merben
biefe SJ^itmirfung forbern muffen, ^amit mirb aucf) bie ^. ^t. fei)r

umftrittene J^rage ber 93efc^merbeinftanji leichter getöft merben
fönnen. ^lüerbing^ fe^t eine foId)e (Einfügung ber ^^Srooiui^ial-

inftan^^ t)oraiig, baß unter Slbfcbaffung ber unmittelbaren 2Bal)I

Stöbte unb Ä^reife mieber in bie Sage ücrfetjt merben, i^ren un=

mittelbaren ©influß in ben ^roüin^en geltenb ^u macben. 53ei

einer folc^en Siegelung mirb bie SUütmirfung ber "iProdin^en einen

organifcbcn Slufbau ber öffentlid^en gürforge burc^aug ju förbern

geeignet fein.

^ie Sfieugeftoltung bc^ öffentlichen gürforgemefen« in bem

gefenui^eidineten giabmen mirb, ^umal nad) ©inbe^iebung ber 3ugenb-

amteitätigfeit, ben greifen eine umfangreid)e ^Irbeit 5unäd)ft am
auf organifatorifd)em Gebiete bringen. (Sine Stodung in ber 3«*

menbung ber 9}^ittel mirb um fo me^r üermicben merben muffen,

al^ ber ^.Jlbbau biefer TOttel felbft fd)on fc^mer^aft genug für bie

betroffenen Greife ift. ^er qegcnmärtige ^eitpunft ift für eine

Umgeftaltung, fomeit bie 9Jiittelfrage mitfpielt, bei ber aügememen

ginan^not ber ©emeinben unb ber fid) barau^ für bie S3eitreibung

ber ^vei^fteuern ergebenben Sd)mierigfeitcn nid)t übermäßig günftig,

^umal and) ba^ (SJefcbäft^jabr fid) bem (Snbe juneigt unb bie neuen

ft\eig;fteuern frübeften^ im 9J?ai fließen merben. Um fo notmenbiger

ift bie recfttj^eitige, unmittelbare Uebermeifung ber einteile am

9^eid)^fteuerauffommcn, bamit ben Greifen eine foftfpielige unb an

fid) ^eute fd)on recbt fd)mierige 51 n 1 e i b e m i r t f cb a f t erfpart bleibt.

5iae^ in attem aber mirb 'ök gefenn,^cid)nete 9leugeftaltung beg

öffentlid)en gürforgemefcn^ auf fo^ialpolitifcbem (SJebiet tro^ aller

5Birtfcbaft^- unb Ainan-^nöte ber (SJegenmart einen großen 5ortfd)ritt

unb einen ÜHJMrfftcin in ber ©efcbic^te ber ^'rei^oermaltungen bebeuten.

®a^ 9)Htcinattbcrarbeitcn ber i)ffcntltd)cu unb privaten

^l'oI)IfabrtopfIcgc.

3Son ^4?aftor (Jon [taut in 5- rief, 58remen.

^ie ^J^ot ber 3eit hat bie öffentlid)e unb prioate gürforge, bie

fid^ ?\citmeife fremb unb nicbt feiten auö) gegenfä^lid) gegenüber*

ftanben, in engere 33e^iebungen ^ueinanber gebrad)t. Xer (SJebanfe

ber „5(rbeit^gemeinfd)aften" bat biefe 33e,^iebungen fic^tlid) gefeftigt,

unb er bot an mand)en Orten für bie ^ilrbeit beiber Xeile fegend«

reid)e SBirfungen gebabt. ^JJun taucbt im (Sntmurf ber „ißerorbnung

über bie gürforgelaften" ber bebeutfame i8orfd)lag auf, öffentliche

2lufgaben an is^'erbäube unb (Sinricbtungen ber freien 2öo^lfal)rt§=

pflege ^u übertragen. 3n § 5 ^eißt e» barüber:

„^ie güi'forgcüerbnnbe fönnen einj^elne ijirer ^^lufc^abcn ^Serbönben unb
Sinricbtungen ber' freien ^^oblfolirtöpflege tuiberruflid) übertragen, fofern

biefe bie (iiewätir für facliflemafjc (Erfüllung bieten. ^q§ öonb fann fid) bie

3uftimmung bo^u üorbctialten. '3)ie ^ü^fo^ftföerbänöe joüen eigene (5in=

rid)tungen nicbt neu fcbaffen, foiueit geeignete (Sinrid)tungen ber freien 3öobI*

falirtepflege au^reicbenb üor^anben finb. ' 5)ie ^ürforgeDerbänbe follen barauf

bintuirfen", ba^ öffentlict)e nnb frciiüifligc ggciblfQl)ri^pf(ege fid) ^luecfrnöß ifl

e^rgöit^en unb in ^nrnrnn— jt̂ ufamme4tQtbgUtWr"^it—treT~'gelt>iiiiMt)lli reTi bciber

'gerecbt werben."

^anacb follen alfo öffentliche unb prioate (freie, freimillige)

5öol)lfa^rt§pflege außerorbentlicft eng miteinanber t)erbunben merben,

unb e§ entftebt nun bie große jrage, ob unb inmiemeit biefe

Ißerbinbung, bie ja bod) im mefentUd)en au^ ©rfparni^grünben beob*

ficbtigt mirb, fadjlic^ berecbtigt unb praftifd) burcftfül)rbar ift.

2ln fid) ift bie SSerbinbung biefer beiben i^nftoren nic^tö ?leueö.

Sc^on in grieben^jeiten bebiente ficb bie öffentlicbe SSoblfa^rt^pflegc

^ur Unterbringung üon Slranfen, Siecf)en, Mppeln, für Säugling^*

fürforge, für gürforgeersiebung unb anbere^ me^r auf (SJrunb freier

i^erträge ber 'ilnftalten unb (Sinricbtungen ber freien Siebe^tätigfeit.

^ie öffentlicbe si^oblfabrt^pflege bcl)ieit fid) ein gcmiffe^ ^ontroÜ-
red)t üor, unb biefeg mürbe, menn e^ mit ©ntgegenfommen unb ^^er*

ftänbni§ ge^anbbabt mürbe, nic^t befonber§ brüdenb empfunben.
S^ermißt mürbe öfter ba§ recbte i8erftänbni§ für bie Eigenart ber

freien SBoblfabrtöpflege unb ouc^ für bie geftfe^ung au^reicbenber

"•JSflegegelber.

3n ber SBanberarmenfürforge mürbe bie Bufammenarbeit
intenfioer. ^^on iöereinen unb S^trbänben geleitete Söanber^^lrbeit^-

ftätten betrieben auf (SJrunb beftimmter bebörblidjer Siorfcbriften

mit öffentlidjen SDhtteln bie gürforge an ben SS^anberern, einfd)ließ*

lieb ber 51rbeit#üermittlung. ^21ucb ^ier bilbete ficb aUermeift ein

erfprießlicbe^ l^ufammenarbeiten ijctaxi^, ja, in ber ©lütejeit ber
21rbeit, fur,^ oor bem Slriege, mürbe ©rftaunlicbc^ aucb in ber gemein*
famen ©riebigung fd)mieriger (JJrcni^fälle geleiftet. Dbbad)lofenfür*
forge unb ^(rbeiterfolonicn traten o^ne großen ^i^ermaltungesaufmanb,

obne umftänblicbe Formalitäten ergöU/^elib ein. ^n ber Säugling«-,
Xuberfulofen- unb Xrinferfürforge bilbete fid) ebenfo mie auf anberen
©injelgebieten ber fo^ialen gürforge ein bannonifcfte« 9}iiteinanber

au«. (Sinter SlUlIe auf beiben Seiten unb perfönlid)e gü^lung
bahnten aucb in fcbmierigen gällen bie SBege, unb bie priüote Sür*
forge fab bierbei oft barüber binmeg, baß bie finanziellen fragen
oon ben öffentlid)en Stellen nid)t immer billig unb gered)t gelöft

mürben. Sie fammelte eben ba« feblenbe (SJelb, unb bie öffentlicbe

933oblfal)rt«pflege begrüßte natürlid) banfenb biefe inbirefte ^uf*
bringnng ber SUJittel für öffentliche gürforge. Stellenmeife i\eigten

fic^ Qucb fd)on erfreuliebe Anfänge erfprießlid^er ?lrbeit«gemeinfd^aften

in tofen Drganifation^formen.

3m ^ieg trat eine neue gorm in bie (Srfc^einung : Deffenttic^e

^rieggfürforgeaufgaben mürben befonber« in großen Stäbten an
prioate Drgauifationen übertragen unb oon biefen i^uerft foftenlo«,

fpäter gegen (Srftattung oon ^ermaltung^au^gaben übernommen unb
nicbt nur einmanbfrei, foubern jum Xeil red)t gut burd)gefüftrt.

S)iefe freimillige ^(rbeit^leiftung bat bem 9ieicb linb ben Sönbern,
ma« lange nid)t genug auerfannt morben ift, gan^ ungeheure ^er-
maltuug^unfüften gefpart, unb e« jeigte fid), ma« nod) mid)tiger ift,

baß felbft fd)mierige 9}?atcrien, mie bie imtner fompli/^ierter merbenbc
Unterftü^ung non ^Viegerfamilien, mie bie umfoffcnbe ft\anfen^

fürforge unb tik gün'orge für J(^rieg^befd)äbigte unb ^trieg^biuter^

bliebene, üon freien ^\äften mirflid) fachgemäß burd)gefül)rt loerben

fonnten. ^ie Sad)e tmirbe erft fd)mierig, aU gefordert mürbe, gut

eingearbeitete, ebrcnamtlid)e »SDiitarbeiter burd) befolbete "^ierfonen

ol)ne au«reid)enbe isöorau^fetjungen s^i erfet?en. '^^lad) unferen ^-öe=

obac^tungen bemäbrten fid) fogar oöüig neugebilbete i^orporationeu

auf biefem mabrlic^ nid)t einfad)en ^2irbeit«gebiet, bi§ fic ben eben

genannten UmfteHungeu unb ber großen Ummäl^ung öwni Cpfer
fielen.

3n neuefter 3cit finb burc^au» günftige (Srfabrungen bamit
gemad)t, ha^ bie ,^ur Unterftütuing ber gemeinnützigen ^21nftalten auf

(iJruub be« § Ol be« ginan,^au^gleid)«gejel3es gemäbrtcn 9icid)ymittcl

ber Selbftücrmaltung ber !i>erbänbe ber freien Sicbe^tätigfcit über-

geben mürben.

SD^itbin ift ber (^Jebanfe, öffentUcbe 51ufgaben an bie freie Si'obl-

fa^rt^pflege ^n übertragen, burd)au« nid)t neu ober gar abmegig.

@r ift nad) ben üerfd)ieöenften 9tid)tungen — bie eben genannten
33cifpielc laffen fid) ja noct) mciter oermebren — erprobt. 511Ier=

bing« barf nid)t oerfd^miegen merben, ha^ bie ^^ereitfd)aft unb bie

(55efd)öft«fäbigfeit t)ieler fonft tabello« arbcitcnben Crganijationen

burcft ben ftrieg unb bie 9Jad)frieg^zeit id)iiier gelitten bat unb baß
e^renamtlicbe Strafte guter Cualität ^ur^eit au« begreiflid)en (iJrünbcn

nic^t mebr leid)t gemonnen merben fönnen. (S« gibt aber nod) eine

gan.J^e Üteibe gut funftionierenber U>erbänbe, ^-öereine, ;^entraleu unb
(iJeJd^äft^fteaen. ^^ud) ba« ^lufleben be« iöevftänbniffe« für Sl^obl-

fabrt«pflege bei ber fo^ialiflifd) eingefteütcn 5Irbeitnebmerfd)aft unb
bie alle Greife unferer iöeüölferung umfaffenbe ^Jleubelebung be«

3^acbbarfcbaft«gebanfen« bieten neue günftige ^2lu«fid)ten. 33eacbten«-

mert fd|einen mir auc^ bie guten (Srfabrungen mit ber neu aufge«

lebten, freimlUig "geübten öffentlichen SBobifabrt«pflege in ^eutfd)=

£)efterreicb, hit in ^eutfcblanb nocb P menig befannt gemorbcn finb.

ginbet nun bie öffentlicbe 2Boblfabrt«pflege, toie tuir e« oon ber

S33ol)lfa^rt«pflege unferer .J)anfeftäbte bebaupten fönnen, einfacbe unb
bemeglicbe gormen für bie Uebertragung öffentlicher ^lufgaben auf

bie freimillige Sibblfal)rt«pflege, bann toirb t>a^ fein Sd)abe für bie

Sacbe fein, felbft menn bie gürforgeocrbänbe bie !!Öermaltung«foften

übernehmen müßten. 311« mefentlicber (iJeficbt«punft märe aber babei

^u bead)ten, t>a^ bie freien Organifationen nid)t ol)ne jmingenbe

3fiotmenbigfeit unb oor allen 'Dingen aucb nid)t gegen ibren SBunfd)

burcb bie ©ntfenbung offi.^ießer isöertreter oon iöcbörben- ober

^^3arlamenten gebemmt mürben. (S« genügen fog. „isöerbinbung«-

effiliere" , i\u benen in beiberfeitigem (Sinnerftänbni« ,uit)erläffige

unb gemanbte Sertrauen«perionen gemäblt merben müßten. 5)ie

miberruflicf)e Uebertragung ber öffentlid)en 3(ufgaben mürbe ja aud)

genügenbe C^anbbaben ^nx ^luflöfung ungeeigneter i^erbiubungen

bieten. 2Bo nid)t t)on oorn^erein ein unbebiugte« U>ertrauen«uer'

^ältni« gegeben ift, foöte überhaupt feine Uebertragung ftattfinben.

— ^er große Vorteil folcfter Uebertragung öffentlicber 31ufgaben

an bie freie iBobltätigfeit, gan,^ glcid), ob fic fird)licb ober fo.^ialiftifd)

orientiert ift, liegt einmal in ber innerlid)cn (Sinfteflung ber freien

ft^räfte, fobann in ber befferen gül)liing biefer Gräfte mit ben ibnen

ontjcrtrauten ^J^flcglingen unb enblic^ auc^ in nicbt unbebeutenbcn

(Srfparniffen an !!ßcrmaltuug«foften. (Sine finanzielle (Sntlaftung

ber gürforgebcrbänbe burcb Ueberna^me ber ben ^4-^fleglingen ^n

leiftenben Saft^nngen burd) bie freie Siebe«tätigfeit mirb natürlid)

nur in geringftem Umfang ermartet merben bürfen, e« fei benn,

baß e« für eine 9teibe non 3öbfen gelingen mürbe, burcb atlgcmcine

Sammlungen, mie fie bie „^Jotbilfe" in lörcmcn nun fcbon im
2. 3abre mit beftem ©rfolg burd)gefübrt ftat, ober burd) „3lrbeit«-

opferftunben" erl)eblicl)e aJhttel -^u fammeln. ^aß aber le^tcrc bei

ben ougenblidli^en So^nüerbältniffen faum burd)5nfübrcn fein

merben, liegt mobl auf ber ,^a\\h. Slucft ta^ muß oon ber öffent-

lieben SBoblfabrt^pflege bcrüdfid)tigt merben, ha^] nid)t jebe, oud)

fonft bafür gut geeignete Drganifation unter aüen Umftänben in

ber Sage ift, öffentlicbe 91ufgaben ^u übernebmen, benn jebe £)rgani=

fotion muß natürlid) in erfter Sinie barauf bebad)t fein, ibre ur=

eigeuften giele ju oerfolgen. ^ie fcbmere Sd)äbigung, meld)c bie

(SJemerffc^aften burc^ bie 31bgabe ibrer beften ^'räfte an bie öffent-

liche SSermaltung erlitten ^aben, ift ein ernfte« SÖßornung«i^eic^en.

SBirb e« nun auc^ ni^t üiele öffentlicf)e Slufgaben geben, hk
in ooüem Umfang auf bie öffentlicbe Siebe«tätigfeit übertragen

tücrben fönnen, unb mirb aud) ber Slrei« ber öffentlicl)en 33erbänbe

nur ein fleiner fein, bem eine allgemeine (Sntlaftung möglieb ift, fo

mirb eine teilmeife förleid)terung ber öffentlichen Sßoblfabrt«pflege

burd) bie freimillige überall möglid) fein. Sie ift aüerbing« an bie

5I^orau«fe^ung gebuuben, hai öffentlicbe mie freimillige Boblfabrt«*

pflege facl)Derftänbig geleitet unb auf SD^iteinanberarbeit einge*

ftellt finb.

!öeibc gormen ber 5yo^lfal)rt«pflege muffen junäcbft einfach

unb einbeitlid) aufgeflogen fein. Söei ber öffentlid)en ift burc^ bie

Si^oblfabrt«ämter fcbon Diel erreid)t, unb bie neue i8erorbnung gibt

ja bie 4!)anbbabcn, tjiele« 2Bünfcben«mertc nocb burd),uife^en unb

ben „9fieffortpartifulari«mu«" unfcbäblid) ju madjcn. ^a« mefent-

licbfte (Srforberni« ift, \)a^ eine mit aüen S^oümacbten au«geftattete

„Spi^e" oorl)anben ift, tia^ biefe Spi^e güblung mit ben ^med*

mäßigeriueifc nicbt ju ^a^lreicben Slbteilungen Ijat, unb baß ba«

geiamte ^4>crfonal, tjor allem ba^ für ben 3(ußenbienft, unter bem
entfd)etbenben (Sinfluß biefer leitenben ^4^erfönlid)feit fte^t. ^ie

fd)tüerften Sdiäben unferer gegenmärtigen öffentlicben 2Boblfa()rt«-

pflege liegen in bem Üleben- unb ^urdieinanDer ber 33etriebc unb

ber Crgane. 3^ Unterfcbieb üon ben mit rein fQd)lid)en gragen

beid)äftigtcn anberen 53cbörben muß bei ber 5Boblfabrt?pflege mie

bie 3Irbeit aud) bie Drganifation eine perfönlid)c ÜJote baben unb

t>ci^ (^au;^c muß ein oon einer Stelle au« mit ®eift unb Seben er*

füüter Drgani«mu« fein. Sluf bie 21u«mabl ber leitenben ^$erfön-

lid)feiten muß größte« (5iemicbt gelegt merben. (S« fann ein

^ilfabcmifcr, braud)t aber fein 3nnft ju fein, e« fann ein SSJiann

au« ber mittleren ^-öeamtenlaufbabn, e« fann ein So^ialift ober ein

2)eutfd)nationaler fein, menn er nur mirflicbe« Sac^oerftänbni«, ein

marme« ^^cr^, au«gefproc^cne Seitung«gabc, allgemeine« 55ertrauen

unb bie gäl)igfcit bat, aud) freie Siräfte feiner Sad)e bienftbar ju

mad)en, ol)ne alle« reglementieren ober fd)ablonifieren 5u moüen.

Söei ber freien Siebc«tätigfcit ift — ba« barf obne Ueberbebung

gefagt merben — eine gute 3iu«mabl an ^^erfönlicbfeiten oorbanben,

ober e« fe^lt febr oft an ber Straffheit ber Crganifation. ^le

Teilung in fonfeffioneüe unb foi^ialiftifcbe SBoblfabrt^pflcge mirb

bleiben muffen. 3^ber 3^oeig muß aber in ficb gefd)loffen unb ^iel-

bemußt geleitet fein, unb mie bie Seitung in lebenbiger güblung
mit ben fog. Spi^enoerbänben fteben muß, fo muß fic t»ot cUtm
in mirfung«Doner ^öcrbinbung mit ben Unter* unb Smeigorgani*

fationen fteben unb muß c« al« ernfte ^<Pflid)t betracbten, aucb mit

ber öffentlicben gürforge fo eng ücrbunben 5U arbeiten, baß jebe

31nregung auf fc^neüfte unb mirffamfte 25?eife in bk %at umgefefet

merben fann.

SDie güblung ^mifcften öffentlicher unb freimifliger S5?ol)lfa]^rt«-

pflege muß natürlid) aud) fefte gormen annebmen. 5)iefe merben

einiiial barin befteben, baß iöertveter ber prit)aten gürforge in bie

öffentlid)en 31u«fd)üffc unb iöeirätc entfanbt merben, unb baß, menn

e« gelingt, gicicbgefinute 'i>ertrcter ber öffentlid)en 2öoblfabrt«pflege

,SU finbeu, biefe in bie i^orftänbc ober ^efd)äft«au«fcbüffe ber prioaten

gürforge eintreten, ^a« 3i^id)tigfte aber ift, ba\] in ben 33ejirfen

ber gürforgenerbänbe eine „3lrbeit«gemcinfcbaft ber öffentlid)en unb

prioaten 2öoblfabrt«pflege" gebilbet mirb, in ber alle fcbmebenben

unb gcmeinfamen gragen bebanbelt merben. SBir möcf)ten fie im

Untcrfd)ieb non ben ©iitzel-3(rbeit«gcmeinfd)aften, bie mel)r ben

(ibai^after oon gad)gruppen beiben,* „$)auptarbcit«gemeinfcbaften"

nennen. SBicbtig ift, baß — im Unterfdiieb üon ber augenblidlidjen

(iJepflogenbeit — nur menige, aber möglid)ft befäl)igte ifeertreter in

biefe ^auptarbeit«gemeinfd)aftcn entfanbt merben, unb baß mit bem

••JiriUj^ip gebrod)en mirb, ba^ unter aüen Umftänben jebe ^Korporation

ober gar jebe Partei barin oertreten fein muß. Unter Umftänben

muffen aud) mebrere iSerbäube ficb niit einem gemeinfam ,^u ent*

fcnbenbcn ii^crtreter begnügen, ^ie ^auptarbcit«gcmeiufd)aft muß
leid)tc ®efd)äjt«fübruug uttb ftarfe Stoßfraft befii^en. 3^^^ 5Jnf=

gäbe ift, einbeitlidje 90^aßnabmen ebenfogut mie ©in^elocrabrebungen

,^u treffen, fie muß 3lrbcit«teilung unb 31rbeit«t)erteilung für bie

großen unb fleinen Bn^eige ber fo^ialen 3lrbeit fodigemäß regeln,

muß bie finan^^iellen gragen einbeitlicb i^u löfen berfudjcn, muß
Slnregungen aufnebmen unb meitergcben unb unter Umftönben aucf)

ZU fd)ieb«rid)terlicben (Sntfcbeibungcn f^nx iCerfügung fteben. Special-

fragen tnerbcn in größeren 53ezirfen nur auf (5)runb ber ^Vorarbeiten

ber üben genannten 31rbeit«gcmeinfd)aften ber einzelnen gad)gruppen,

bie and) in einfad)fter gorm aufzuziel)en finb, erlebigt tncrbcn fönnen.

3lde« in allem: mir bürfen üon ber 3»fammenarbeit ber

öffentlicben unb freimiHigen SKoblfabrt«pflege für bie gufunft üiel

ermarten, menn e« ben einzelnen gürforgeoerbänbcn gelingt, bie

rid^tigen Drgonifation«formen ju finben, unb menn beibe ®rößen
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fic^ mit üollem SSertrauen an bie Söfung biefe^ fd&njeren ^robtem^

mad)en. ®ie öffentliche 2öoftIfa{)rt^pf(e(^e ntufe bie freitüiflige aU
gleid)bcred)tigten gaftor anerfennen, bie freiroiUige 2öol)lfQf)rtgpfle9e

mu6 fic^ ber ©renken iöre§ ^önnenö, aber anä) ber ^eiligen S5er'

pflic^tung belaufet fein, fic^ mit aßen Gräften für ben genieinfamen

^ampf gegen bie große 9^ot einjufe^en.

Ocffcntlic^c unb ptimU g^ürforgc.

SSon ^rofefjor Dr. Xjaben, 33remen.

IL (©c^Infe.)

@ine ^flegegelberpoütif, bie jum S^de ^at, nur einen Xei( ber

^lu^gaben ^u becfen, ließe fic^ red)tfertigen, menn bie übermiegenbe

^a\)\ ber 3at)Uing§pf(ic^tigen mirtfd&aftlict) fdjtuad) märe, ^a^ Keltere

mirb allgemein angenommen unb trifft bod) nic^t ju. ^ie nac^ftelienbe

%aU\lt bemeift ba§, menigften^ fomeit bie ©tabt 33remen in grage

fommt. @ö barf angenommen merben, boß hk !!8ert)ältniffe anberö-

mo ätinlic^ liegen.

58e5eict)nung ber

9lnftQlt



^*

183 ©ojtale ^4Jraft8 unb «rdjlö für «oIf8njo^lfa^rt — 1924 — XXXIII. ^t. 9.
184 185 SoataU ^tajt8 unb »rt^lö für «olfSwo^Ifa^rt — 1924 — XXXIII. 91t. 9. 186

SBo^Ifafimpfleflc unb gürforgearbeit ift öom Uebet, nid)t minber

ift e^i jebod) bie übertriebene unb {id) aufbrängenbe; eine ©cfatjr

für 2Bol)Ifa()rt^pfte9e unb J^ürjorgearbeit liegt baiin, t)a'^ fie 8elbft-

j^tüecf luerben.

©ine „i^lerorbnuua über bie 5ywvforc^cpf(i*t" ift auf ©runb

be^ förmäc^tigunflÄgeie^e^ am 13. gebruar b. 3- ertaffcn tuorben.

Heber bie ^pauptgebanfengänge be^ ©efeiu'^ nor ber enbgültigen

gaffung i)at' bereit^; 9J^iniftcria(rat Dr. 2B o I
,s

in ^h. G unferer

Seitfdirift (XXXllI, 102/109) berid)iet. SBir werben auf baö ®e=

fe^ nod) nätjer eingel)en.

^cr 2Btttfc^ttft£ibunb igemeinnü^tger SBobtfabrt^cinrt^tunfien

©eutfdjlonbö teilt un^ burcl) leinen ^tieftov .»^lenu i^tetor mit, ban ei

baiaui ^iiNCVt lege, bie folgenbe Stelle be« @p. 49/50, 33 ^ai)xc\., lievöüeut=

listen ^.>lui[Qtieö nodi nadigetvagcn ^u fel)eu, bie mir feinev^eit auÄgelnffen

t)Qtten, Jücil ep. 1039/41, 32. ^ativg , bereit^ über bie Oirünbung ber .'pillS»

taffe beriditet luorben luar: „Um ben ^.»Inftalten meiter ,^u bienen unb ,^u

t)elfen, if)ve ginan,^ge)d)äite in grofeem 'i).liaf5nabe ,^u erlebigen, fofLU-tige

loertbeflänbigc ^>lulage Don 9{eid)«= |,jnb ^itl^^gegelbern unb bereu prompte

3Öeiterleitung an bie einzelnen ^Jlnftalten ,^u ermöglicl)en unb fie in luiclniflen

ginan.^fraqen ,^u beraten, fonnte ber ^Jöiitidiaft^ibunb und) cingebenber lieber^

legung mit ben Porber ermäbnten o grohcn Spit^nnerbcinben in (Siemein--

jdiaft'mit biefen \>a^ geplante '.l-ianfuntevnebmen inö ^eben rufen unter

ber girma „.OUföfafie gemeinnülnger ®ol)lfalntyeinrid)tungen Teutid}lanb§

®. m. b. -tr", meldte am 1. gebruar b. ^. it)re Xätiflfeit begonnen bat unb

fd]on tioj5 ber .Slürje ber '^cxt yiel 3egenereid)e^ mirfen fonnte." — ^iefe

^arftellung meidit Pon ber üon Dr. Sturm gegebenen babiivd) ob, \>a]] fie

bie ^Beteiligung be«( ^üUrtfdiaftebunbe^ an ber .^Mlfefa)jengrünbung befonberö

ftart betont.

:Der Söicnct >?ürforöenarf)Wciö, ber feit :rsauuar 1922 bcftcbt

(Dgl. XXXII, ü5) unb fid) anfäncilid) mir auf 1, bann auf 2 ^Be^irfe ber

8tabt befdiriinfte, ift jefet, mic mir ber ;^eitfd)rift „Sociale ^^Irbeit" (21. 3brg.,

iieft 5/6) entne()men, im ^ienfte aQer it)m auiiefdUoffenen ^ürforgePereine

für ben gefamten iöereidi ber Stabt mirfiam. "S^urd) biefen ''^tadnuei« ift eine

umfaffenbe fürjorgerifdie ;]ufammenarbeit erreidU morben. 'S)ie 'Vereine geben

bem «atafler bie jeben lag neu anfallenben güUc befannt unb merben binnen

2 Xagen benad)rid)tigt, inmiemeit bie betreffenbe Jsamilie bem 'i)^ad)iüei§ bereite

betannt ift. '':)lad) bem lehnen iHu^mei«^ luaren 13^0 ber bem Matafter ge=

melbeten Familien aUi mebvfad) befüiiorgt eifannt ober bodi in ben JHegiftern

terfdjiebener Ü>ereine t)er,^etd)net. "Die regelmäfngen .«onferen.^en, auf benen

fiÄ bie Uiereine über bie Uebernabme ber etnj^elnen ^äüe nerftänbigen, fd)affen

eine grünblidje «ennini« be« betrcffenben ^aUe* unb babuid) eine beffere

Öilf?möglid)teit. „Xie gemetnfame VUi^fpradie bilbet and) oft bie ©runblage

fürrine ".Cooperation ber ü>eieine untereinanber." ^ie Äoften ber tfinrid)tiing

merben Pon hcn 28iencr 5^ereinen, ber Stabt ©ien unb au^Iänbifdien Or=

ganifationen getragen, ilian bofft, ha^ bei ^ortfatt ber anslänbifdjen .^Mlfe

bie SSeretne unb bie Stabt "iföien ben weiteren 53efianb fid)ern merben.

35er :^cutfct)e S'ütforftctaa finbct nicftt luic XXXllI, 159

berichtet worbcn ift, am 8. u. 9. "iöiärv fonbern am 7. u. 8. ^üJärj

ftatt, un?> jiüor in ber 5lula ber Uniuerfität, *i)3iertünftrttf?e.

finb mnber unter 14 Sauren) !ann auf ^^"trag öon ber oberften

£anbcöbeöi)rbe I)erabgefe^t tnerben, tneun bie
J^f^{,f"^^""9 beg

8 19 eine tucfentließe ©rmeiterung bcftetienber 5lufgaben bebeuten

iüürbc. ©benfo fbnnen ©emeinben^ unb ©emeinbenerbanbe üon

ber ®urd)fübrung ber «eftimtnungen über bie geietjticbe ^ilmt§*

üormnnbfdioft (§§ 35-40) befreit racrben. ®ie 2lu§ubung ber

(5d)ufeauffid)t (§ 60) barf auf ein 3"9cnbairit nur mit feinem

einuerftönbnig übertragen werben. ®ie iöeftimmung be^ i? 70

mi 2 Sat3 5, irgenbtüie fd)iüer belüftete ^Uänberjäbrige mjÄOii^er-

auftauen unter.^ubringen, ift fortgefaflen. ^vm 5(rtife( 2 ber «er^

orbnung wirb ber ^^Ibfdinitt V be^ ^^s^®- m\i 5(u§nat)me be§

§ 55 aufgehoben. ®ementfpred)enb fäüt and) i? 3 "ölt. 3, mo bie

gürforge für büf^tebürftige SDanberjä^rige aU s^lufgabe be§ 3"9enb-

amte§ bcseicfmet roorben ift. ®ie i^orfc^riften in § 49 5lbf. 1 u. 2

oelten üorläufiq qI§> ^^orfdirifteu im Sinne be§ § 6 ber ^erorbnimg

19)

^2lpril 1924 in ^raft.

:Cic ^traffdaiafeit ber ^ugcnb beleiiditen einige ^ablen, bie ber

^nrbeitc^bcrid}t über bie Xätigfeit ber ^üjiener ^iigenbcieridnc^bilfe peronentlid)t

(Souaie ^.?lrbeit, 21. Sabrg.", .«Cu'ft 5 6). 3.Uni ben 822« ^üiforgefäUen ber

^uqenbaerid)t<5t)ilfe umren'2627 Minber unb ^ugenblidie bimt einen (5traf=

fall' in'bie Cblnit ber ^uqenbgeriittslnlfe gefommen. (£•§ maren barunter

127 ftinber t)on 10-12 ^abren, 570 Minber Pon 12—14, 1107 ^ugenblidie

nou 14-16 unb 823 ^ugenblidie luni lH-18 Tsabren. 3Son ben gtraf=

3u9enbu)ol)lfal)rt.

i^ine „'l^crorbnuitg über boö antrafttreten bee 'iHeicl)eaefe^eß

für 3uöetibU)ot)lfa!)rt" ift auf ®runb be^ ©rmäditigung^gefe^e^

am 14. gebruar b. 3. crlaffcn morben. 3n 5(rtifel 1 biefer i8er=

orbnung mirb beftimmt, ba6 bi^ auf mcitere^ ^Keid) unb Sänber

nid)t oerpflic^tet feien, 33eftimmungen be« 9icid)§gefe^e^ für 3ugenb=

moI)lfat)Tt bur^Aufübren, bie neue 5lufgaben ober eine luefeutlicfte

ertueiterung bereite beftet)cnber ^.?(ufgobcn für bie 3:räger ber Sufl^^t)--

tüo^lfal^rt enthalten. Xie oberfte üanbeöbebi)rbe fann ben ©emeinben

ober (5)emeinbct)crbänben bie ^^efugni§ erteilen, bie eigentlich einem

3ugcnbamt obliegenben Slufgaben einer geeigneten *!^mt§ftcUe .^i

übertragen, bie erforberlidienfall^ eine auf bie 3ugenbu>o()lfaört

binmeifenbe ^ufat^be^icic^nung ^\i fübren bat. ®en im iöe^irf ber

^21mt^fteüe mirfenben freien ^Bereinigungen für 3ugenbmot)(fabrt

unb äugenbbcmegnng ift gemäß § 9 3Ibf. 2 be^ 9{3®®. miU
mirfung innerhalb ber ^Imtsfteüe burc^ bie ©a^ung ^u gemäl)rleiften.

2)ie ^urcbfübrung ber i^i? 12—14 über ba« Sanbe^jugenbamt mirb

bem ©rmeffen ber Väuber überlaffen. Xie i5§ 16 u. 17 über ba§

iReicft^iugenbamt treten nid)t in Siraft. Xie oberfte iianbeöbebörbe

fann üo'n ber Xurc^fübrung ber 5lufgaben be« t^ 3 9lr. 5—8 be-

freien; e« fann a(io foUeti: bie Slueübung ber 3n9tMtbgerid)t«^iIfe,

bie aUütmirfung bei ber S3eauffiditigung ber Arbeit uon Jft^inbern

unb jugenbti^en Vtrbeitern, bie aJhtmirfung bei ber gürforge für

tricgermaiien unb S^inber oon ^rifg^befdjäbigten, bie äJiitmirfung

in ber Sugenb^ilfe bei ben ':l^oli^eibe()brben. gerner beftet)t feine

iöcrpflic^tung ^ur 'Durd)füt)rung ber unter § 4 bc§ 9t35B®. ge-

nannten ^2tufgaben, einridjtungcn ^ur iöeratung 3ugenblicber, für

<Wutterfd)u^,* für bie ^-a>ol)lfa^rt ber gefamten 3»9^"^ anzuregen

ober ju (c^affen. 2)ie in § 19 feftgefefete ^IttcrSörenje i^^flegefinber

Danen lisernniu-uiuuicu uuu <j«.iiiujvitn.ii ^^«^.4,^- XXA r^ l.'l C-

bredien begangen, 31 nmreu (finbred)er uuu. «on 870 ^ugeublidien, bie

im 3abre 1922 bebingt perurteilt unirbeu, finb nur 55 rüctiäüig gemorben.

/firforge fjjr firiegsbcfdiäbigte unb -l)interbliebette.

$öeruf§f«tforöe für Alriegermaifen.

"»Eraftifdie ©rfabrungen au§ ber Xätigfeit ber gürforgeftetten ber

^4^roüini^ ©djiefien im 3at)re 1922/23.

«on Dr. Ä'äte ©infehuann, 58re^Iau, ^\'fevcntin bei ber ^auptflirforgef.

_ fteat.tür.J?^^ unb f^ M' yi'iüft j!J4!^Ht^ii.

3mtner beutlid)er tritt in ber giirforge für bie t)€raniüarf)fenbe 3ttgeub

bie 'üJotmenbigfeit bernor, ben Uebertritt üön ber Sdiulc in ba§ 33eruföleben

mit ^lufmerffamteit j\u ttetfolgen, bie einiuirfung ber Berufsarbeit auf bie

förperlidie CSntmicflung in ibrer Pollen 53ebeutung für bie ^ugenblidien felbft

unb bie ^.Jlllgemeinbeit ^^u erfenncn unb ben (Sifex unb bie ^flid)t ,^ur Cualität§=

leiftung, bie J^rcube unb innere Befriebigung in bem gemäblten 23eruf in

ben ^iigenblidien ^u mecfen unb ju erbalten. *33ei biefen '»Aufgaben mirb nur

bei ftavfer perfönlidier ^ilrbeit, bei ^.}hi<Jnuiuing t)orbaubcner"örtlid)er (Eigens

tümlid)teitcn, ber mirtfdjaftlidien üage unb ber perjiJnUd)en gä^igteiten beS

^ugenblidien ein (Erfolg fiditbar merben.

•Die ,^-)auptfürforgeftcae für .^rieg§befd)äbigte unb ft\ieg§binterbliebenc

batte aud) im uergangeneu ^at\x ibre gürforgeftellcn auf biefe befonbere

gürfovge für bie i^iir 5dnilentlafjung fommcuben ^Iriegermaifen unb Äinber

.SlriegSbefdiäbigtcr bingemiefen. ^a§ (Ergebnis ibrer Bemütjungen fdiilbctten

bie gürforgefiellen in S3erid)ten, au§ benen eine 5)ieibe uon (Erfabrungen

gefammelt merben fonnten, bie im folgenben miebergegeben merben.

3m iiaufe be<J letzten 3abre§ mürben ben 72 gürjorgeftellen für ft'rie^§=

befd}äbigtc unb Ärieg^biuterbliebene ber ^rooin-^en Cber= unb 52ieberfd)Icften

inSgefamt 4804 .^inber befannt, bie j^u Oftern 1923 au§ ber 6d)ule entlaffen

mürben; Pon biefen maren 2504 ober 52,rV» ^«abcn unb 2:^0 ober 47,9
«/(,

Wäbdien. 3m aagemeineu erbieltcn bie gürforgefteüen bie iöenad)rid)tigung

über bie o^bl bcr'Cfterabgänger unmittelbar burd) bie (£d)ulen, bie (5onber=

liftcn für bie Minber oon Äriegö'befd)äbigten unb .«riegSbinterbliebenen fertigten,

ober aber auf bem llmmeg über M brtlidie 5^eruf«Jamt; bierauS fdieinen

nad) ben 33erid)teu mauAmal ©dimierigfeiten entftanben .^u fein. (£^ ift

,Vüeifelbaft, ob bie ein,^elrcn gürforgeftelleu tatfädilidj alle in ibiem Sejirt

\i\ix 8d)ulentlaffung fommenben Minber auf biefe 5öeife erfaffen tonnten unb

erfaf3t baben.

5)ie ®runbfrage bei einer BerufSberotung ift jmeifelIo§ bie nad) bet

förpcrlid)en (£ntmic!lung unb bem geiunbbeitlidieu ^uftanb be§ MinbeS, baS

nun in einen iöeruf übergefübrt merben foQ. ^^ ift be^balb ^u begrüben,

bafi biefer (ikbaufe bei bcr'i8erufSberatung ber .ftriegermaijen trol^ mandierlei

8d)mierigfeiten in erbeblidiem 'iDJaf^e berücfftd)tigt unb eine är^tlidie 3)iitarbeit

bei ber i^eiufSbcratung nad) 'iO^öglidifcit burdigefüt)rt mnrbe. (SS fdieint im

allgemeinen überall tia, mo Sd)uläv,^te Porbanben finb, bie ör,^tlid)e Unter

fud)ung non biefen auSgofübrt morben i^u fein; meift mürben bann fämtlidie

Minber unterjud)t. ^Bo' aber foldie feblen, baben bie gürforgeftellen im aU^

gemeinen nur foldie Minber är^tlid) unterfudien laffen, lueldie in irgenbeincr

iKid)tung gcfunbtieitlid) auffielen; e« finb bann oft nur menige Minber, bie

bem 5lr'^t burdi bie gürforgeftelle porgefübrt mürben. i^efonbcrS mar bieg

mobt bann ber gafl, menn'in länblid)en Mreijen befonbere 6d)miertgfeiten

ber gufübrung ber Äinber ^um ^<?lrj;t ober aud) b^be Soften entftanben.

Um fo mebr i'fi be^b^lb an.^uerfenncn, ta^ 2172 Minber, alfo 45,21 ®/o ät^^tlid)

unterfudjt mürben, ^abct fällt auf, bofj bie |3öbl ber ^täbdien mit 1092
= 47,48% biJber al8 bie ber .Knaben mit 1080 = 43,13 »/o ift. 5)icfc (Jr-

fc^einung mieberbolt fic^ bann aud) für bie ^urcbjübtung ber Q^efunb^eit^s

ntafenabmen für bie ©diulabgänger. 5öon ben Miubern mürben 186 Muaben
= 7,40/0 unb 300 Wliihdiin = 13,43% in§gefamt alfo 10,02% in eine

©rboluugsfur gefd)icft, bie ^um Xeil nod) in ben letzten ©d)ulmocben, ,^um

Xeil nad) ber Sd)ulentlafjung lag. ^ie 3eit nad) ber Sdiulentlaffung mürbe
mand)mal nid)t gern gemäblt, meil bie Unterbringung in eine l^cbrfteüe nur
bei fofortigem ^^Intritt" Pon bem S!ebrberrn ^ugcftcinben mürbe. ':?lnberer)eit«^

mar bie ^^eilnabme am Monfinuanbeuunterrid)t ber (i)runb, bie ^^eit Por ber

©d)ulentlaffung für eine (Srtiolungsfur ab^ulebnen. ®«J ift pcrfiänblid), bafj

berartige (Sd)micrigfeiten ba^u fübren fonnten, uamentlid) bei Mnabeu, üon
einer an fid) febr 'münfd)enSmerten (£-rbolung§fur gan^ ab.^ufebcn. J^ci ben

9Jiäbdien mar eine fold'ie Mur eber burdi.^ufüljren, ba fid) bei ibnen bie (Iltcrn

Ieid)ter baju bereit fiuben, ben Jöeginn einer beruflid)en 3;ätigfeit etma§ auf=

iiufd)ieben.

9?ebeu biefen 4—fimödientlid)en (Erbolungeturen mürbe bei 153 Minberu
= 3,18% burd) ^-Serabreidumg Pon StärtunqSmitteln eine 33efferung be§

9UIgemetn,^uftanbeS erftvebt; in^i?gefamt alfo mürben in be^ug auf gefunblieit^

Üd)e ^Jafenabmen 639 Minber = 13,3% erfaßt. 3)icfe febr niebrigeu ^^at)len

bürfen nid)t alö >^eid)en eine§ Perbältniemöfjig günftigen (MefunbbeitÄ^ufianbeö

ber Minber betraditet merben. !i>ielmebr müfeten grünblidie gefunbbeitS=

förbernbe ^tafmabmen in bcfonberem 'üJiaf^e gerabe in ben bidit beüölferten

teilen unb ben (55egenbeu mit auSgcfprod)en inbuftriellem (Sbarafter einfetten,

moüte mau bier m'irflid) burd)greifenbe .^ilfe brinnen. 'iHbcr meift gerobe

finb e§ bie Minber biefer CMegenbcn, bie gleid) nad) ber 6d)ule eine (S-rmerbS=

tätigfeit übernebmen muffen, "um bie fd)on mirtfdiaftlid) fdimer ringeube "iüiutter

ctmaS i\u entlaften, mnbrenb in ben melir laubmivtfd)aftlid)en M^reifen ber

(SJefunb^eit^^^^uftanb megen ber etma§ reict)lid)eren (Ernäbrung fein gau5 fo

ungünftiger ift.

^lufter biefen gefunbbeitlid)en ^lufgaben baben bie güvforgefteflcn in

SSerbinbung mit ben beftebeuben örtlidien 'öerufsämtern bie !öeruf5lberatung

burd)gefübrt. öeiber ift bie ;^abl berjenigen Minber, bie beraten merben

fonnten, red)t gering, mobei erflävenb mobl ber Umftanb in§ C^emid)t fällt,

baf{ bie S3eruf«beratuug an mandien £rten nodi redit unPoUfommen burdi=

gefübrt ift; bieS b^beit einige gürforgeftellen menigflen<J gan^^ befonbere

beruor. ^on ber (i^efamti^abl ber al<S Sd)ulabgänger gemelbeteu Minber

nabmen nur 1798 Minber = 37,42% bie 33erufSbcratiing^fteUeu in ^.?ln)prud).

(So übermiegen aber bier bie Muaben mit 1141 = 45,6H% bebeutenb gegen=

über 657 ^JJiäbd)en, Pon benen alfo nur 28,5(i% eine Beratung nad)fud)ten.

(Ein Xeil ber Minber mirb obne ^ubiUenabme beS Beruf^amtcS burd) per--

fönlid)e 53e,^iebungeu in yebrftelleu untergebradit. "DJittn bat in Perfd)icbenen

Mreifen Sd)lefienö' bie Beobad)tung mad)cn tijnnen, bafj red)t gute yebvftcllen

für bie Minber auf biefe SBeife gefunben mürben, in benen ha<6 perji)nlid)e

3ntereffe beö Sebrbcrrn aud) nadj ber eräieberifd)en Seite bin gan,^ bcfonberö

erfreulid) mirfte. ^iefe unter eigener Berantmortung ber ßr,ycbungS=

beredittotcn getroffenen "Sl^afjnabmen bürfen nid)t burd) einfeitige Betonung

"er Hiütiuenöigteit etntr iöerufi<beratung ^u ftarf eingebämmt merben, Piel=

mebr foüten nad) ^?i3glid)feit bk (Sr^^icbung^beredjtigten ,^u flärferem ytod)=

benfeu über bie ^ufunft ibre§ MinbeS unb ^u tätiger ^Jfitarbeit oeranlafet

merben. diu anberer (Sirunb für bie PerbältniSmäfjig geringe 3nanfprud)=

nabme be§ Beruf«lamte§ unb ber gürforgeftelle liegt in ber 3:atfad)e, bafj

bie mirtfd)aftlidie i!age ber gamilie ein fofortigeö Berbienen beS ©d)ul=

abgängeriJ Perlangt unb bafj ben (£-ri^iebung«bered)tigten ber Borteil eine«

geicrnten Berufet uidit flar ift ober jebenfäüS unter bem 2)rucf ber gegen=

märtigen iiage bebeuiung^loS evfdieint. 8d)lief5lid) bemmen mobl oft aud)

weitere (Entfernungen baS XHujfudjeu be§ Berui«Jamte«.

911S eine befonberS erfrculid)e Xatfadie mag beroorgeboben merben, bajj

bei 21 üon 67 gürforgeftellen, Pou benen Berid)te eingingen, pou 646 Mnabeu

unb 6;-30 'DJiäbdien, bie ^ur gd)ulentlaffuiig fomen, faft aUe burd) M^ Beruf^=

amt in Berbinbung mit ben gürforgeftellen beraten morben finb, nänilid)

592 =91,64% bei- gemelbeteu Mnabeu unb ')01 = 80,47% ber gemelbeteu

Ü)iäbd)en. ?luf (iirunb biefer Beiatung mürben bann 73,81% Muaben unb

46,55% "iDJäbdien gelernten Berufen i^ügefübrt. dagegen ergibt fid) au4 ben

Berid)ten fämtlid)er gürforgeftellen, ban t)ou ben 1141 Muaben, bie ,^ur

Berufsberatung fameu, 950 alfo 83,21 % gelernten Berufen .^ugeiübrt mürben

üon 657 'üOiäbdien nur 342 alfo 52,05%. .hierbei mufi jebod) bemerft merben,

ha\i eine gemiffe Unfid)eibeit oorläufig nod) barüber beftet)t, ma<J al§ „ge=

lernter" ober al§ „ungelernter" Beruf aniiufpred)en ift. So ^ät)lteu einige

gürforgeftellen ben Beruf al§ ^anbarbeiter unb Staller ,^u ben gelernten

Berufen, mäbrenb anbere biefe in bie eingaben über bie ungelernten Berufe

einreiben. Bon ^:fi.iid)tigfeit erfd)eint e§ nod), auf ein meitereS (Ergebnis ber

Berufsberatung bin,yimoi)en: oon ben gefamten 1798 Minbern, bie burd)

Beruf^amt unb gürforgeftelle beraten mürben, änberten 124 Minber, alfo

6,90/0 auf (iirunb ber Beratung ibre (Entfd)eibunfl über bie 38at)l be§ Berufes.

Selber ftebcu nid)t aus3reid)enPe Berid)te ,sur Berfüguug, um bie (i^vüube

biefer Bcruf^änbevung ^u erfennen. ^mmerbin ift bieieS Ergebnis tro^ ber

Perbältni^mäfng fleinen ,^al)l bod) bead)tenömevt unb bemeift, mie mid)tig ba§

äritlid)e Urteil" in Berbinbung mit bem Berufsberater für bie ^]ufunft eines

MinbeS ift. (5S j^eigt aber aud), baf] BerufSamt unb gürforgeftelle für ben

^crfonenfreiS, auS 'benen unfere (Ergebniffc fommen, befonberS mid)tige unb

Perantmortlid)e 5lrbeit ju leifteu l)aben. 3)enn bieien Minbern feblt faft feit

ibrer Minbbeit ber Bater, ber fonft in ber gamilie gerabe in ben BerufS=

fragen ber Minber einen mefentlid)fn eiufluf; ausübt unb fie auf (SJruub

feiner eigenen i!ebr^ unb BeruiStätigfcit gan,^ anberS beraten unb ibnen bie

SBege ebnen fann als im allgemeinen bie ^ühitter.

^ie ?i>abl beS Berufes ift nid)t allein abbängig Pon ber (Eignung;

aud) bie Berid)te fübren mand)erlei Umftdnbe an, meld)e mefentlid) bierbei

mitfpredien. So berid)ten einige güriorgeftcllen, bafj ein Xeil ber Mnabeu

unb 'ü}Jäbd)en fid) aufS iJanb oermietet bat, meift finb eS bie fd)mäd)lid)en,

„um burd) bie günftigeren (ErnäbvungSPerbältniffe beS iJanbeS eine fi)rperlid)e

^räftiaung jiu 'erzielen". 3ft in fold)en gäUen bie fd)mad)e förperlid)e (£nt=

mirflung mafegebeub, fo mirb aber meitert)in bie 3Babrnebmung gemad)t, bafe

„fomobi Änaben als «täbdjen fid) auuäd)ft für bie 2anbmirtfd)aft entfcbeiben.

um nad) 1 ober 2 3abren in einer gabrit ober anberSmo Untcrfd)Iupf ,^u

finben". .^ier mirb alfo bie !^anbmirtfd)aft lebiglid) beSbalb gemäblt, um
fid) förperlid) etmaS ^u fräftigen unb fie ^^iim Sprungbrett für eine fpätere

gabrifarbeit ^u benu^en. SBenn fid) bie Mnabeu ober ^D?äbd)en ^ux üanb^

mirtid)aft enijd)eiben, fo mirb man bicS im aUgemeineu nur begrüfjen fönnen.

@S mirb aber eine ^^lufgabe ber gürforgeftellen unb aud) ber BerufSämter

fein, biefe Minber, mie iiberbaupt jebeS "in eine BerufSauSbilbung gegebene

Minb, im Vluge ^u bebalten unb bafür ^u forgen, bafe fie nad) yjcöglid)feit

in ber ermäblten Üätigfeit perbleiben ober ha'\i ibnen, faüS biefe fid) alS

ungeeignet berauSftellt, eine j^mectmäBige Sebrftelle erneut oermittelt mirb.

(Ebenfo ift aber aud) bie Umgebung, in ber baS Minb aufgemad)fen,

mitbeftimnienb für feine BerufSmabl. ^ie M reife mit Dormiegenb länblid)em

(Ebarafter berid)ten, bafj „bie Minber ^um cirößten Xeil in ben iianb= ober

.iiauSmirtfd)aften ber (Eltern aud) nad) ber Sd)ulentlaffuug uerbleiben".

^.?lber aud), menn bie Eignung eineS MiubeS unb bie 2öünfd)e für bie

®abl eines Berufes ^ufammen'trafen, fonnte in einer Oieibe Pon gällen biefer

Beruf mangels uorbanbener Mebrftellen nid)t ergriffen merben. So melbet

5. B. bie gürforgeftelle 'iVtünfterberg, baf; eS an iiebrfteQen für baS ^DJaurer-

uub |^immert)anbmerf gefehlt bQbe. 2)ie gürforgeftelle üiegni^^= Stabt be=

rtd)tet, ba^ ber ^ubralig ,^u ein,^elnen Berufen aufjerorbentlicb Perfd)iebeu

gemefen fei. So moflten' nad) ^^Ingabeu beS bortigen ftäbtiid)en BetufSamteS
120 Mnabeu Sd)loffer lernen, eS maren jebod) nur 27 Sebrftellen porbanben,

350 Muaben mollteu 2ifd)ler lernen, eS maren jebod) nur 7 Jdebrftellen Por=

banbeu, 200 Muaben mollteu (Eleftromed)anifcr lernen, eS maren jebod) nur
4 V^ebrftelleu Porbanben. 'I)agegen mar bie ''Jtad)frage nad) ben Berufen:
Bäder, grifeur, Morbmad)er, ii:>pfer, ^JQi'aler, Sd)ornftcinfeger, JiUrfer, "^ad)--

berfer, Mellner, Sd)ut)mad)er unb C^Jlafer febr geling.

^^luS biefen (Erfahrungen berauS ergeben fid) für bie gürforgeftellen

mid)tige ^.?lufgaben für bie Bereitftellung Pou guten yebrftelleu für bieMmber.
(ES gel)t aus ben Berid)ien beroor, bafe im allgemeinen eine 2cbrftellen=

permittlung innerhalb beS MreifeS nod) ntd)t burcbgefübrt ift. ^ili alfo bie

gürforgeftelle im mabren Sinne beforgt um baS 'Bobl beS ibm anuertrauten

^^erfonenfreifeS fein unb miH fie iiiSbefonbere bie gürforge für bie iiiS

Berufsleben eiutretenbe 3tigcnb fo .vuerfmänig als möglid) geüalteu, fo mirb

fie uid)t umbin fönnen, für bie Bereitftellung Pon üebrftelleu fo frühzeitig

als mi3glid) beforgt ,^u fein; benu eS bat fid) gci^eigt, bau gerabe bie !i!cbr=

fteflen ber beiior,^iigteu Berufe meift 72—% S^bre uorber pergeben merben.

^aburd), baf? bie gürforgeftelle einen guten Ueberblirf über bie mirtfd)aft=

lid)en unb perjönlid)en Berhältniffe beS MiubeS unb feiner g-amilie befi^t,

bafe fie burd) eine ftete fiirforgerifd)e Betreuung ber gamilie aud) bie

(Eb<rraftereigenfd)a|ten beS Minbes" fennen lernte, mirb fie in ber üacie fein,

felbft ein Urteil ^u bcfommeu, meld)er ^ebrberr beffer für biefeS ober jenes

Minb paffen mirb, fie mirb aber aud) ben üehrberreu mertüoüo ^.?luffd)lüffe

geben fönnen. '3)urd) biefe perfönlid)ere gorm ber üebrftellenüermittlung

erreid)t man j^mcierlei : eine gute C^runblage unb Borausfetuing für ein beibe

Jeile befriebigenbeS üehiDerhältniS unb meitet baS Bertrauen jomohl beS_

iiebrherrn alS aud) ber gamilien in bie Sätipfeit ber gürforgeftelle. '^afe

ein perföulid)eS (Eintreten burd) bie gürforgeftelle in Dielen gäflen Porteilbaft

für bie Lehrlinge fid) ermieS, läfjt fid) auS ben (Erfahrungen beS legten

3abreS nad)meifen. ^ie iiehroerträge maren ,^um 3;eil red)t ungünftig für

ben Lehrling gefd)loffen morben, meil ber Sehiberr, um bie t}oi)m M'often

bes Unterhaltes für ben l^ehrling im eigenen ."pauS ^u fpareu, ober aud)

megen ber fnappen ^Bobnungsperbältniffc mit bem XJebrling unb feinem

gefetüid)en Bertreter eine fcft'e (Entfd)äbigung«fumme oereinbarte unb aud)

eine (Entfd)äbigung für fleleiftete 5lrbeit. ^lefe Summen ftanbeu aber nad)

fur,\er 3^*^ infolge ber mad)fenbeu (^elbentmertung in gar feinem BerbältniS

,^u ber UiJirflidif'eit; bie ^Inpaffuug ber Summen erfolgte meift erft febr

fpät, febr langfam unb faft ftetS un,v.ireid)enb. (ES mirb baber f^n empfehlen

fein, bie in ein i.'ehvr>erhäItniS getretenen Minber bauernb im ^^luge 5U be^

halten unb Por allem, folange bie Währung fo fduuanfenb ift, für eine auS=

reid)enbe (Entfd)äbiflung ber iiehrlinge Sorge ^u tragen, bie ,vyf<^f>»äfjig in

ein beftimmteS BerhältniS ,^u ben tarifmäfjigeu ö^efellenlöhneu ,^u bringen

märe. 2)ieS niuf} ergänzt merben burd) eine gühlungnabme mit ben Cber=

meiftern ber per)d)ieöenen 3""ungen unb ben Leitungen ber .!panbmerti8=

fammern, benen aud) (Erfahrungen unb 'föünfdjc mitpteilen finb.

3m allgemeinen geht aus ben Berid)ten horoor, bafe bie Berufsberatung

unb bie Berniittlung Pou i!ehrftellen, b. b. alfo bie Ueberführung in gelernte

Berufe, fid) bei beuMuaben in größerem Umfang unb aud) leiditer poll^ogen

hat als bet ben 'iDi'äbd)en. ß^^fitflli^s liegt ber (iJrunb hierjür in ber c;röfjeren

Bielieitigfcit ber Mnabenberufe, mäbrenb ber Spielraum für eine BerufSmabl
ber *i)Jiäbd)en ein febr begren.^ter ift; Sd)neiberin, Berfäufetin, Montoriftin,

Minberpflegerin, .S>auSmäbd)en, feltener (Gärtnerin, ^uiunad)eiiu, baS finb bie

ftetS miebeifcbrenbcn Berufe, ^a^u fommt nod) bie gau,^ anbere (EinfteQung

ber 'i)Jiäbd)en auf ben Beruf überhaupt: febr feiten ift baS *J)Jiäbd)en tu bem
^Jlltcr POU 14 bis 15 3öbren auS *:)ieigung auf einen beftimniten Beruf

ebenfo feft mie ber Muabe eingeftellt; — febr oft mirb ber Beruf nur als 9Zot=

loenbigfeit geuiählt — ; luohl fann barauS fid) ein ^ebonSberuf mit mirflid)

innerer Befriebigung eutmirfcln, oft aber mirb ber Beruf nur alS eine Ueber=

gangS,^eit angeiebeü. 9lber aud) bie "iDtütter fehen ben Beruf ber 2od)ter

unb ihre grüublid)e ^^luSbilbuiifl nid)t mit bem nötigen (Ernft an, eS genügt

ihnen ooUfommen, menn bie ^JJiäbd)en alS i^aufmäbdien ober ^ienftmäbdien

,^unäd)ft irgenbmo eine Befd)äftigung finben. So fd)reibt eine gürforaefteUe:

„bebauerlid) bleibt ber Stanbpunft bcS meiblid)en ®ejd)led)teS, bafj 9Jiäbd)en

Pou Dornberein auf Berufsberatung Per,^id)ten, meil fie nid)t in ber .f)auS=

mirtfd)aft lernen moUen unb fid) gabrifarbeit Por.vcben". ^meifelloS mürbe
aber nid)t nur auf bie förperlid)e (I-ntmirfluug bei ^JJJäbd)en fehr günftig eins

gemirft , fonnte man jebeS fd)iilentlaffene '»riäbd)en in einem georbneten

.SoauShalt j\ur (Erlernung ber einfad)fteu .t)anbgiiffe eineS .^>auShalteS untcr=

bringen, fonbern bamit" mürbe aud) ein PolfSer^ieberifdjer (Einflufe ausgeübt,

ber nad) 3Qbren fid) j^um Segen auSgeftaltcn mürbe. ^(Oimenbig mirb h^cr

eine ftänbtgc ^^lufflärung pon ^JJüttern unb Äinbern fein, 3lufhärung bes

r^
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SBoWafirtspfreflc unb Sürforgearbeit ift öoni Hebel, nid)t nünber
ift e^ jebod) bie übertriebene unb ficb oufbrängenbc; eine (SJefa^r

für 2i<ol)Ifal)rtepflege unb 5ür[orgearbeit Hegt barin, ha^ fie 8elbft-
^tuetf tuerben.

©ine „l^crorbnung über t^k S«vforc^epfltd)t" ift auf @runb
be^ ermäc^ttgung6ge)et^e^ am 13. gebruar b. Q. erfaffen luorben.
lieber bie ^auptgebanfcngänge be^ ®efe^e^ üor ber enbgültigen
gaffung t)at bereite SJiinifterialrot Dr. SBöI,^ in 9h'. (i unferer
Seitfd)rift (XXXIII, 102/ 1U9) berieslet, mx tüerben auf hai!^ (S5e=

fe^ noc^ nät)er einge()cn.

J^ct 2Btrtf4ttft^bunb «(jemcinnü^igcr 2ßo!)lfaBrt§cinTt*tunflen
©cutfcijlanbd teilt uibJ burd) unnen ^ircfior .{lenn i8ietüi mit baij er
barauf 5i>crt lecje, hie [olflenbe Stelle be« Sp. 49/50, 33, 3Ql)vg., iieröffcnt=
liditen ^.Jluffal^eö nodi nadifletragcn 511 )el)en, bie mir feiner,^eit auc^gelaffen
tlQiten, lueil ep. 1039,41, 32. ^atirg., bereit^ über bie ©rünbung ber .S^iljS»

falle beriditet tuorben war: „Um ben ^Jlnftalten luciter ,yi bienen unb ,^u

l)clfen, ibre ginnn.^fleidiäfte in grofeem ^infjttabc ,^u erlebigen, foforti'ge
lüerlbeftänbige ^Jluloge t)on dU\ii)-^= ^nb ^iflegegolbern unb bcren prompte
Söeiterleitung an bie ein.^eluen ^.?lnnalten ,yi ermöqlicl)en unb fie in mid)ticien
ginan.^fropen p beraten, fonntc ber ^JÖirtidiaft^Sbunb nad) cinqebenber lieber^
legung mit ben üorber eriuäbntcn 5 ntfBeu 5pij3enüerbänben in IMemein^
fd)aft mit biefen ba^ geplante ij^anfunteinetimen inö ^ebcn rufen unter
ber girma „."pilf^faife gemeinnütuger ®ot)Ifal)rt§einrid)tungen 'S^eutidilanb^
®. m. b. .S>.", meld)e am 1. gebruar b. ^. ibre Xätiflfeit begonnen bat unb
fdion trot^ ber .Uür^e ber ^^cit oiel 3egen§reid)e^5 mirfen fo'nnte." — ^iefc
5)arfte(lung iueid)t üon ber Don Dr. ©lurm gegebenen baburd) ab, bafj fie

bie ^Beteiligung be« 'üMrtfdiaftebunbe^ an ber "^ilfefaffengrüubung befonberö
ftart betont.

Ter SiBicner ^ynrferflcnaAttJcig, ber feit Januar 1922 beflebt
(pgl. XXXII, G5) unb fid) anfängltd) nur auf 1, bann auf 2 ^.>^e,^trfe ber
8tabt befdiriinfte, ift je^t, mic mir ber ;^eitfd)rift „Sociale ^,?lrbeit" (21. 3brg.,
i^eft 5/6) entnet)men, im ^ienfte aQer ibm angefdUoffenen ?;-ürforgeüereihe
für ben gefamten iöereid) ber Stabt mirffam. Xurd) biefen ^Vadimei^ ift eine
umfaffenbe fürforgerifdie ;^ufammenarbeit erreidit morben. 5)ie iSereine geben
bem ftatafter hk jeben Xag neu anfallenben gälte betannt unb U)erben binnen
2 Xagen benad)rid)tigt, inmiemeit bie betreffenbe gamilie bem 9(ad)iüei§ bereite
betannt ift. ^^iad) bem le^uen ^.?lu«^meiö maren 13 «o ber bem .Uatafler ge=
melbeten gamilien al<s mebifad) befür^orgt etfannt ober bod) in ben JKegiftern
üerfd)iebener iBcreine üer.^eidinet. '3)ie regelmäßigen .«onferen.^en, auf'benen
fid) bie i^ereine über bie Uebernabme ber etnM'lnen gäüe oerftänbigen, fdiaffen
eine grünblidie .Henntni§ be§ betreffenben gallc^ unb baburd) eine beffere
^ilf?nibglid)feit. „2)ie gemetnfame Vlu^fpradie biJbet aud) oft bie ©runblage

-ftrrriTTe .ffoüperafion ber X>ereine untereinanber." 2)ie Soften ber (iinrid)tung
ftjerben Pon hen menev S^ereinen, ber Stobt 2Sien unb au^lönbifdien Or=
ganifationen getragen. Wian bofft, bofe bei gortfaü ber auslänbifdien .^nlfe
bie SSereine unb bie Stabt 5öien ben meiteren iöeftanb fid)ern merben.

!j)cr ®cutfcl)c 3'ürforöctaa finbet nic^t mc XXXIII, 15J)

berichtet ujorbcn ift, am 8. u. 9. mäv^, fonbcrn am 7. u. 8. mdv^
ftatt, un?) jmor in ber 5(u(a ber Uniüerfität, 'JJJertonftraj^e.

3u9enbiöol)lfal)rt.

(^ine „t^erorbnung über t>a& ^nfrafttreten bee> ^eicl)eacie^ee
für 3u9enbmol)lfaI)rt" ift auf (iJrunb be§ ermäd)tiguugg*9efe^e^
am 14. gebruar b. 3. ertaffen njorben. Qn ^Irtifel 1 biejer ii^er-

orbnung tuirb bcftimmt, bag big auf tneitere^ ^Keid) unb Cänber
nidjt tjerpflicfttet feien, 53eftinimun9en be« 9ici(^§gefe^eg für 3ugenb=
tüot)lfa^rt burc^,^ufüt)ren, bie neue 2(ufgaben ober eine luefentlic^e

©rmeiterung bereite befte()enber ^.?tufgabcn für bie 2:rä9er ber 3ugenb=
n)D^tfal)rt entl)alten. Xie obcrfte Sanbe^betjorbe fann ben ©emeinben
ober Öiemeinbeüerbänben bie iöefugnig erteilen, bie eigentlid) einem
3ugenbomt obliegenben ^(ufgaben einer geeigneten *^2(mt§ftcUe f,n

übertragen, bie erforbcrIid)enfaa§ eine auf bie Sugenbiuoblfa^rt
^intneifenbe 'Ma^be^eic^nung i^u fül)ren bat. 3)en im Söe^irt ber
^ImtöfteÜe nnrfenben freien ^Bereinigungen für ^ugenbiuoblfabrt
unb gugenbbemegung ift gemäß § 9 2lbf. 2 be§ 9^3^^®. miU
mirfung innerhalb ber ^Imtsflcüe burd) bie ©a^ung ^u geroät^rteiften.

^ie ®urd)fübrung ber §§ 12—14 über bag fianbe^jugenbamt luirb
bem ©rmeffen ber Vönber überlaffen. Xie i^§ 1(> u. 17 über bag
iReic^^iugenbamt treten nid)t in ftraft. ^ie oberfte iianbeöbet)örbe
faun öon ber ®urd)fübrung ber 5Iufgaben be^ § 3 9ir. 5—8 be-
freien; eg fann atio faüett: bie 2Iu^iibung ber 3ngenbgerid)t«bilfe,
bie ajatmirfung bei ber 33eauffid)tigung ber ?lrbeit lion Stinbern
unb jugenblic^en \Hrbeitern, bie ÜJütmirfung hd ber gürforge für
Äriegcrmaifen unb S^inber üon ^rifg^befdjä'bigten, bie imitmirfung
in ber 3ugenb^ilfe hei ben ^$oli^eibel)brben. gerner befteijt feine
^-öerpflic^tung ^ur ^Durc^fü^rung ber unter § 4 beö 9t32B®. ge-
nannten ^^lufgaben, einridjtungen ^ur ^^eratung 3ugenblic^er, für
«UJutterfcbu^, für bie ^-Botjlfa^rt ber gefamten 3ugenb anzuregen
ober au fc^affen. Xie in § 19 feftgefefete ^llterSgrenje

( pflegetinber

finb ^inber unter 14 Sauren) fann auf Eintrag öon ber oberften

£anbe6be{)örbe ()erabgeletjt tnerben, mcnn bie ^urd)fü^ruug be§

§ 19 eine tuefenttidje ©rineiterung befte{)enber $lufgaben bebeuten

mürbe. @benfo fönnen ®emeinben= unb ©emeinbeüerbänbe üon

ber ^urd)fübrung ber 33eftimmungen über bie geietjlicfie 5(mt§*

üormunbfd)oft (§§ 35—40) befreit merben. ^ie ^lu^übung ber

@d)ut^auffid)t (§ 60) barf auf ein 3»9<^"^^"it nur mit feinem

©inüerftänbni^ übertragen merben. ^ie ^^eftimmung be^ i? 70

5lbi. 2 ©a^ 5, irgenbmie fdituer belaftete üHiinberjäbrige in 8onber-
anftatten unteryibringen, ift fortgefaflen. ^m 5(rtife( 2 ber SSer-

orbnung mirb ber ^(bfcbnitt V be^ 9t35S®. mit 5(u§nat)me be§

^ 55 aufgehoben. ^ementfpred)enb fäÜt aud) i^ 3 ^JJr. 3, wo W
gürforge für bi^f^bebürftige SÖünberjäbrige aU ^)lufgabe be^ 3i'9enb-

amteö be^eicftnet morben ift. ®ie !i^orfd)riften in § 49 5Ibf. 1 u. 2

gelten vorläufig aU ^orfc^riften im ©inne be§ § 6 ber ^^erorbnnug

über W gürforgepfIid)t oom 13. gebrmr 1924. 3n 2(rtife( 3

mirb i> 78 be^ äi35B®. (^öeitrag bc^ 3ieid)eg ^ur Ift^oftenberfung)

aufgehoben, ^ie -^erorbnung tritt am 1. 5lpri( 1924 in ^raft.

JCic ®tTttffdnigFeit ber ^ugcnb beleud)ten einige ;]ablen, bie ber

'sJlrbcit'^beridit über bie lättgfeit ber "üSiener 3iigcnbgerid)töbilfe peroffentlic^t

(8o,^iale ^>lrbeit, 21. 3obrg.* .«oeft 5 6). ilson ben 8226 gürforgefäUen ber

^ugenbgerid)t?bilfe luaren 2627 Minber unb 3iHF"^li*f ^"i^di einen Straf=
fall in bie Cbbut ber 3"flenbgeridit^3bilfe gefommen. (£-^ maren barunter
127 Äinber Don 10—12 ^abreii, 570 .Slmber Don 12—14, 1107 ^ugenblidie
Dou 14-16 unb 823 3iigenttlid)e Don IH— 18 Tsabren. 3^on ben 8traf=
fölligen maren 2144 jungen unb 483 ^J)2äbd)en. ^n übermiegeubem ^Jafje,

nämlid) Don 1702 ;^ugenblid)on, nmren ^iebftäble begangen morben, 112
ballen 'iveruntreuunqen' unb 33etrügcreien Dcrübt, 39 batteil Sittlid)feit§üers

bred)en begangen, 31 maren (^inbred)er ufm. i8ou 870 3"gt'nblid)en, bie

im 3al)re 1922 bebingt Perurteilt lourbeu, finb nur 55 rürfiiiUig gemorben.

/ürforge f^r ftricgBbefdjäbtgte unb -Ijinterblicbene.

^eruf§fürforöe für .(Irieöermaifcit,

^45raftifd)e ©rfabrungcn au§ ber Xätigfeit ber gürforgeftellen ber

^JSroüin,^ @d)(efien im ^a\:}xe 1922/23.

^-ßon Dr. ft'äte Söinfelmann, 33reglau, JHeferentin bei ber ^auptfürfor
fteae_lür ft3ä. .uub-^^,--b€r- ^'-H>. Sdj l ef i eu.

"

3mnier beutlicfter tritt in ber gürforge für bie t)eranmad)fenbe 3ugenb
bie ^Jotmenbigfeit l)erDor, ben Uebertritt Don ber Sd)ule in ba« 33eruf«kleben
mit ?lufmerffamfeit }^u Detfolgen, bie (Jinmirfung ber Berufsarbeit auf bie
förperlid)e (intmirflung in ibrer Pollen 53ebeutung für bie 3ugenblid)en felbft

unb bie iHllgemeinbeit ;^u erfennen unb ben (Sifet unb bie ^flid)t ,^ur £lualität§=
leiftung, bie grcube unb innere Befriebigung in bem gemä^lten $8eruf in
ben ^ugenblid)en .^u iDerfen unb ju erbalten. '33ei biefen ''^lufgaben mirb nur
bei flaifer perfönlid)er 5lrbeit, bei ^.}lu«Jnutuing Dorbanbener "örtlid)er eigen=
tümliditeiten, ber mirtfd)aftlid)en ^a(\e unb ber perfijnlic^en gä^igteiten' beS
3ugenblid)en ein (Erfolg fid)tbar merben.

^ie .^lauptfürforgeftcQe für ÄriegSbefd)äbigte unb 5trieg§binterbliebene
{latte aud) im üergangenen ^abr ibre gürforgeftellen auf "biefe befonbere
gürforge für bie ^ur 5d)ulentlaffung tommcnben ilriegermaifen unb ftinber
.^UiegSbefd)äbigter l)ingeroiefen. ^a§ ClrgebniS i^rer iöemübungen fd)llbetten
bie gürforgeftellen in !öerid)ten, au§ benen eine 3iei^e Don (frfaljrungen
gefammelt lucrben tonnten, bie im folgenben miebergegeben merben.

3m i^aufe beS letzten ^sai)):e»> mürben ben 72 gürforgeftellen für ft\ieq§=
befd)äbigte unb .^rtegSt)interbliebene ber ^roüin^en Cber= unb 9tieberfd)lefien
inSgefamt 4804 Äinber befannt, bie ju Dftern 1923 auS ber ©djule entlaffen
mürben; Don biefen maren 2504 ober 52,l%5tnabcn unb 2300 ober 47,9

«/o
gjJäbdien. ^m allgemeinen ert)ielten bie gürforgefteOen bie iöenad)rid)tigung
über bie <^abl ber Cfierabgänger unmittelbar biird) bie Sd)ulen, bie Sonbcr=
liften für bie ilinber Don .ftrieg(^befd)äbigten unb .«riegS^interbliebenen fertigten,
ober aber auf bem Ummeg über ba^ örtlid)e 33eruf«amt; bierauö fd)einen
nadi hen !öericftteu mandimal 6d)mterigfeiten entftanben ^u fein. C£5 ift

,^meifelbaft, ob bie einj^clren gürforgeftellen tatfödilid) alle " in ibrem iöe^irf
i^ur 8d)ulentlaffung fommenben ilinber auf biefe 5Beife erfaffen tonnten unb
erfaßt tjaben.

^te ®runbfrage bei einer Berufsberatung ift ämeifelloS bie nad) bei
fDrpcrlid)en Clntmicflung unb bem gefunbbeitlidien ^uftanb be§ .ftinbe«, baS
nun in einen Beruf übergefübrt merben foH. (£•§ ift beSl)aIb ,^u begrüben
baf? biefer O^ebanfe bei ber Berufsberatung ber .Qriegermaifen tröl^ mondierlei
ed)mierigfeiten in erl)eblid)em 'iDJaf^e berüctfid)tigt unb eine är^tlid)e 'iDiitarbeit
bei ber BerufSbcratunn nad) 3Jii5glid)feit burdigefübrt mürbe. (SS fd)eint im
allgemeinen überall ha, mo Sd)ulär,^te Dorbanben finb, bie är,^tHd)c Unter
fud)ung Don biefen auSgofübrt morben ^n fein; meift mürben bcinn fämtlid)c
.Slmber unteriud)t. 5öo aber foldie feblen, l)aben bie gürforgefleUen im all=
gemeinen nur foldie .^linber ör.^tlid) unterfud)en laffcn, meld)e in irgenbeincr
JKid)iung gcfunbbeitlid) auffielen; eS finb bann oft nur menige Äinber bie
bem 9lr^t burd) bie gürforgeftellc Dorgefübrt mürben. BefonbcrS mar'bieS
mol)l bann ber "^S'^^ü, menn in länblid)en .Ureifen befonbere ©d)mieriqfeiten
ber ßufütirung ber tinber ^um '^nx^t ober aud) t)obe Soften entftanbenUm fo mebr ift beSljalb an.^uerfenneu, bafe 2172 .ftinber, alfo 45 210/,, ärAtltd)
unterfud)t mürben, ^abei fäDt auf, bafj bie 3at)l ber ^Jäbdien mit 1092= 47,48% tjü^er alS bie ber .Knaben mit 1080 = 43,13% ift 2)iefe ßr-
fc^ctnung n)leber^oIt fic^ bann aud) für blc S)urd)füt)rung ber ®cfunb^ett8=

i

\

mafena^men für bie ©rf)ulabgänger. Bon ben .ftinbern mürben 186 ftnaben

= 7,4% unb 300 9:iJäbd)en = 13,43% inSgefamt alfo 10.02% in eine

@rt)olungSfur gefd)irft, bie -^um Xeil nod) in ben letzten ®d)ulmoÄen, ,^um

2;eil nad) ber Sd)ulentlafiung lag. ^ie ßeit nad) ber (5d)ulentlafjung luurbe

mand)mal nid)t gern geiuät)lt, lueil bie Unterbringung in eine iJebrftelle nur
bei fofortigem ^^Intritt' Pou bem 2ebrl)errn pgeftanben luurbe. ^.JlnbererfeitS

mar bie 2:eilnabme am ilonfirmanbenunterridit ber ©runb, bie ;^eit Por ber

®d)ulentlaffung für eine (SitiolungStur ab^ulebnen. (SS ift Dcrfiänblid), baf^

berartige ©dimierigfeiten ba^u fübrcn tonnten, uamentlid) bei ilnaben, Don
einer an fid) febr *iDÜnfd)enSmerten (SrbolungStur gau,^ ab.^ufebcn. Bei ben

9JJäbd)en loar eine fold)e Älur ef)er burd),^ufül)ren, ba fid) bei ibnen bie (iltcrn

leid)ter ba^^u bereit finben, ben Beginn einer beruflid)en Xätigfeit etmaS auf;

jiufd)ieben.

hieben biefen 4—6iuDd)entlid)cn CSrbolungSfuren mürbe bei 153 ftinbern

= 3,18% burd) Berabreidiung Don (StärtuiiqSmitteln eine Befferung beS

9Ulgemein,^uftanbeS erftrebt; inSgefamt alfo mürben in bej^ug auf gefunbbeit^

lidi'e 9J?afnmbmen 639 Äinber = 13,3% erfafjt. 5)icfe febr niebrigen ^^ablen

bürfen nid)t alS >^eid)en eineS Derbältniemäfjig günftigen (iiefunbbeitS,^uftanbeS

ber .Stinber betrad)tet merben. Bielmebr müfjten grünblidie gefunbbeits=

fi3rbernbe ^.^lafntabmen in befonberem ilfaf?e gerabe in ben bidit beDölferten

teifen unb ben d^iegenben mit auSgcfprodien inbuftrieüem (Sbarafter einfetten,

molltc man bier muflid) burdigreifenbe .^Mlfe bringen. 'lUbcr meift gerabe

finb eS bie Äiinber biefer (Megenöen, bie gleid) nad) bor 8d)ule eine (irmerbS^

tätigfeit übernebmen muffen, "um bie fd)on mirtfdiaftlidi fdimer ringenbe ^Jhitter

etmaS ,su entlaften, mäl)renb in ben mebr lanbmirtfd)aftlid)en Ä^reifen ber

(iJefunbbeitS^uftanb megen ber etmaS retct)lid)eren (Srnäbning fein ganj fo

ungünftiqer ift.

^Jlufter biefen gefunbt)eitlid)en ^Uifgaben baben bie gürforgeftellen in

Berbinbung mit ben beftcbenben örtlid)en Berufsämtern bie Berufsberatung

burd)gefüt)ict. Öeiber ift bie ^^abl berjenigen .SUnber, bie beraten merben

Tonnten, red)t gering, mobei erflärenb luobl ber Umfianb inS Wemid)t fällt,

baf? bie Berufsberatung an mandien £rten nod) red)t unDollfommen burdi=

gefül)rt ift ; bieS tjebeii einige gürforgeftellen menigftenS ganjj befonberS

t)erDor. Bon ber (i^efamtüalit ber als (Bd)ulabgänget gemelbeten Älinber

nat)mcn nur 1798 .Slinber = 37,42% bie BerufSberatungSftellen in 5lnfprud).

es übermiegen aber bier bie ifinaben mit 1141 = 45,HH% bebeutenb gegen-

über 657 ^JJiäbd)en, Don benen alfo nur 28,5«% eine Beratung nad)fud)ten.

(Sin Xeil ber Äinber mirb ohne ^ul)ilfenabme beS BerufSamteS burd) per--

fönlid)e Be.^iebungen in ^e^rftellen untergebrad)t. 9Jian bat in Derfd)iebenen

Greifen 8d)lefienS bie Beobad)tung niad)en fijnnen, bafj red)t gute üebrftellen

für bie ilmber auf biefe SBeife gefunben mürben, in benen baS perfijnlid)e

^ntereffe beS 2et)rbcrrn aud) nad) ber er5ieberifd)en Seite l)in gan,^ befonberS

erfreulid) mirfte. ^iefe unter eigener Berantmortung ber ^r^c^ungS^
_ bered)tiaten getroffenen ^iaf^nabmen bürfen nid)t burd) einfeitige Betonung
"Vr 'nt'otmenötgfeil einer Berufsberatung ju flarf eingebämmt merben, Piel=

mebr follten nad) ^ibglicbfeit bie er^icbungSbered)tigten ,^u ftärferem '')lad)^

benten über bie 3"tn"ft ib^^e^^ ÄiinbeS unb ^u tätiger Mitarbeit Deranlafet

merben. (Sin anberer ©runb für hie PerbältniSmäf-.ig geringe 3nanfprud)=

na^me beS BerufSamteS unb ber gürforgeftelle liegt in ber 2atfad)e, bafj

bie mirtfd)aftlid)c i!age ber gamilie ein fofortigeS Berbienen beS Sd)ul=

abgängerS Perlangt unb baf? ben (Sr;^iebung«bered)ligten ber Borteil eineS

gelernten Berufes nidn tlar ift ober jebenfallS unter bem ^rucf ber gegen=

märtigen üage bebeutungSloS evfdieint. Sd)lief}lid) bemmen mobl oft and)

meitere CSntfernungen baS '.Jluffudien beS Berufsamtes.

5as eine befonberS erfrculid)e Xatfadie mag beiDorgeboben merben, ba\]

bei 21 DOU 67 gürforgeftellen, Don benen Berid)te eingingen, Don 646 .Sinaben

unb 630 ^3Jiäbd)en, bie ^ur £d)ulentlaffuiig tamen, faft alle burd) baS BerufS=

omt in Berbinbung mit ben gürforgeftellen beraten morben finb, nämlid)

592 =91,64% bei- gemelbeten .Unaben unb .'i07 = 8( »,47% ber gemelbeten

9)(äbd)en. 9luf (iirunb biefer Beiatung mürben bann 73,81% Mnabni unb

46,55% '•Dcöbdien gelernten Berufen ,yigefübrt. dagegen ergibt fid) auS ben

Berid)ten fämtlid)er gürforgefleUen, baf? Don ben 1141 ilnaben, bie .^ir

Berufsberatung tamen, 950 alfo 83,21 % gelernten Berufen .^ugefübrt mürben

Pon 657 ^iäbdien nur 342 alfo 52,05%. .tMcrbei muf? jebod) bemerft merben,

ha\i eine gemiffe Unfidieibeit Dorläufig nod) barüber beftebt, maS als „ge^

lernter" ober alS „ungelernter" Beruf an;^ufpred)en ift. Bo j^äblten einige

gürforgeftellen ben Beruf alS ^anbarbeiter unb Staller ,^u ben gelernten

Berufen, mäbrenb anbere biefe in bie ^.Jlngaben über bie ungelernten Berufe

einreiben. Bon 'iBid)tigfeit erfd)eint eS nod), auf ein meiteieS CSrgcbniS ber

Berufsberatung bin.yiiöoiien : dou ben gefamten r<98 .Uinbern, bic burd)

BerufSamt unb gürforgeftelle beraten mürben, änbenen 124 .ftinber, alfo

6,9% auf (^runb ber Beratung ibre (Sntfd)eibung über bie ^abl beS Berufes.

Selber fteben nid)t aus?reid)enDc Berid)te .^ur Berfügung, um bie Öirünbe

biefer Beruf^änberung ^u erfennen. ^mnierbin ift bieJes (SrgebniS tro[^ ber

PerbältniSmäfng fleinen ßabl bod) bead)ienSmcvt unb bemeift, mie mid)tig baS

äriitlid)e Urteil' in Berbinbung mit bem Berufsberater für bie ^ufunft eines

ftinbeS ift. (SS i^eigt aber an(t\, ha']] BerufSamt unb gürforgefteUe für ben

^crfonenfreiS, auS benen unfere (Srgebniffc fommen, befonberS miditige unb

üerantmottlid)e ^Irbeit ^n leiflen baben. 3)enn biefen Äinbern feblt faft feit

tt)rer .ftinbbeit ber Bater, ber fonft in ber gamilie gerabe in ben BerufS=

fragen ber Äinber einen mefentlid)en (Sinfluf; ausübt unb fie auf ®runb
feiner eigenen iiebr^ unb Berufstätigfeit gan,^ anberS beraten unb il)nen bic

SBege ebnen fann als im allgemeinen bie ^ühitter.

^ie Sabl beS Berufes ift nid)t allein abl)ängig Don ber (Signung;

aud) bie Berid)te fübren mand)erlci Umftänbe an, meld)e mefenilid) bierbei

mitfpredien. 60 berid)ten einige gürforgeftellen, bau ein Xeil ber Änaben
unb ^JOJäbdien fid) aufS üanb öermietet bat, meift finb eS bie fd)mäd)lid)en,

„um burd) bie günftigeren (Srnä^rung«perbältniffe beS SanbeS eine förperlid)e

.träftiflung j^u er,^ielen". 3ft in fold)en gällen bie fd)mad)e förperlid)e Gnt=

mirflung mafegebenb, fo luirb aber loeiterbm bie ©a^rnebmung gemad)t, bafe

„fomo^I Änaben als 3}iäbd)en fic^ junäc^ft für bie üanbiDirtfd)aft entfd)eiben.

um nad) 1 ober 2 ^a^ren in einer gabrif ober anberSmo Unterfc^lupf ,^u

finben". ^ier mirb alfo bie :i!anbmirtfd)aft lebiglid) beS^alb gemät)lt, um
fid) förperlid) etmaS ,^u fräftigcn unb fie ^^um Sprungbrett für eine fpätere

gabrifarbeit j^u benutzen. ülBenn fid) bie .Slnaben ober ^JO?äbd)en f^nv 'iianh-

mirtid)aft enifd)eiben, fo mirb man bicS im allgemeinen nur begrüfjen fönnen.

es mirb aber eine ^Jlufgabe ber gürforgeflelien unb aud) ber BerufSämter

fein, biefe .Uinber, mie iibcr^aupt lebes in eine BerufSauSbilbunq gegebene

ftinb, im ^.Jluge ^u bebalten unb bafür ^u forgen, bafe fie nad) ilti3glid)feit

in ber ermäblten Xätigteit perbleiben ober bafe ibnen, fallS biefe fid) alS

ungeeignet l)erauSfteflt, eine ^merfmäfsige I^ebrfiefle erneut Dermittelt mirb.

(Sbenfo ift aber aud) bie Umgebung, in ber baS 5linb aufgemadifen,

mitbeftimmenb für feine BerufSmabl. Xie' Greife mit Dormiegenb länbltd)em

(ibarafter berid)teu, ha\] „bie ftinber ,^um größten Xeil in ben i!anb= ober

.ViauSmirtfd)aften ber (iitern aud) nad) ber Sd)ulentlaffung Derbleiben".

^.>lber aud), menn bie (Signung eineS .ftinbeS unb bie 3iUinfd)e für bie

^^^af)l eines Berufes ^ufammeu'trafen, tonnte in einer JKeibe Don gällen biefer

Beruf mangels Dorbanbener IJebrftellen nid)t ergriffen merben. So melbet

5. B. bic gürforgeftelle ^ilU'ünfterberg, bafj eS an iiel)rftelleu für baS ll^aurer-

unb 3i"tmerbanbmerf gefeblt l)abe. X)ie gürforgeftelle I^iegni^^ Stabt be=

rid)tet, ha^ ber ^ubraitg ,^u ein.^elnen Berufen aufjerorbentlict) Perfd)ieben

gemefen fei. So mollten' nad) ^.Jlngaben beS bortigen ftäbtifd)en BerufSamteS
120 Änabeu Sd)loffer lernen, eS iuaren jebod) nur 27 ^ebrftellen porljanben,

350 .Slnaben moUten Xifd)ler lernen, eS maren jebod) nur 7 ^e^rftellen Por=

banbcn, 200 .Sinaben luoUten (Sleftromed)anifcr lernen, eS maren jebod) nur
4 :^el)rftellen Porbanben. "Dagegen mar bie '!);ad)frage nad) ben Berufen:

Bäder, grifeur, Morbmad)er, Xi^.pfer, Waler, Sd)ornfteinfeger, ^Birfer, ®ac^=

beder, .ftellner, Sd)ubmad)er unb (^lafer fel)r geling.

VluS biefen (Srfabrungen l)erauS ergeben fid) für bie gürforgeftellen

mid)tige ^.^lufgaben für bic Bereitftellung Pon guten yet)rftelleu für bie iUnber.

(SS gebt aus ben Berid)ien beroor, bafe im allgemeinen eine i!el)rftellen=

Dernutilung inncrbalb beS SlreifeS nod) nid)t burcbgefübrt ift. "iBill alfo bie

gürforgeftelle im lualjien Sinne beforgt um baS "Iintbl beS ibm auoertrauten

•i^erfonenfreifeS fein unb mill fie inSbefonbere bie gürforge für bie inS

Berufsleben eiiitretenbe ^ugenb fo .^uedmäHig alS mögltd) gehalten, fo mirb

fio nid)t umbin fönnen, fiir bie Bereitftellung Pon üebrftellen fo frül)\eitig

als möglid) beforgt ,^u fein; benn eS bat fid) ge;\eigt, baß gerabe bie yel)r=

flellen ber beDor,^iigten Berufe incift \'2—% ^ci[)xe Dorl)cr üergebcn merben.

Xaburd), baf? bie \\ürforgefielle einen guten Ueberblid über bie iuirifd)aft=

lid)en unb perjönlid)en Berbältniffe beS .SlinbeS unb feiner gamilie befi^t,

bafe fie burd) eine ftete fürforgerifd)e Betreuung ber gamilie aud) bie

6baraftereigenfd)aftcn beS .^linbeö fenncn lernte, mirb fie in ber Sage fein,

felbft ein Urteil ^n befommeu, meld)er li!ebrberr bcffer für biefeS ober jenes

•Slinb paffen mirb, fie mirb aber aud) ben Üebrberren lucriDoüc ^.?luffd)lüffe

geben fönnen. Xurd) biefe perfönlid)ere gorm ber !^el)rftellenDermittlung

erreid)t man j^meierlei : eine gute ©runblage unb BorauSfe^unig für ein beibe

Xeile befriebigenbes ÜebiDerbältniS unb meitec baS Berirauen fomobl beS_

iiebrberrn als and) hex gamilien in hie Xätigfeit ber gürforgeftelle. 'i)ag"

ein perfönlid)eS (Sintieten burd) bie gürforgeftelle in Dielen gälten DorteiU)aft

für bie ^ebrlinge fid) ermieS, läfjt fid) auS ben (Erfahrungen beS lej^ten

3al)reS nad)meifen. Xie iiebroerträge maren ,^um Xeil red)t ungünftig für

hen lüebrling gefd)loffen morben, m'eil ber Ii!ebiberr, um bie l)oben 5loften

beS UnterbalteS für ben ^'ebrling im eigenen ."pauS ,^u fparen, ober aud)

megen ber fnappen 3iJo^nungeDerbältniffe mit bem Üebrling unb feinem

gefeidid)en Bertreter eine feft'e (Sntfd)äbigung?fumme pereinbarte unb aud)

eine (Sntfd)äbigung für geleiflete ?lrbeit. Xiefe Summen ftanben aber nad)

tur,\er ^eit infolge ber mad)fenbcn (^3elbentmertung in gar feinem BerbältniS

,^u ber 'iiJirflidifeit; bie *i?lnpaffung ber Summen erfolgte meift eift febr

fpät, febr langfam unb faft ftetS un,^ureid)enb. (Ss mirb baber ^n empfeblen

fein, bie in ein l'ebitterbäliniS getretenen .ftinber bauernb im \^luge ju be-»

ballen unb por allem, folange hie ^^äbmng fo fd)ioanfenb ift, für eine auS=

reid)enbe (Sntfd)äbigung berücbrlinge Sorge ,^u tragen, bie .vuedmäfjig in

ein biftimmtes BerbältniS ,^u ben tarifmäfjigen Okfellenlöbnen ,^u bringen

märe. 3)leS muf} ergän.^t merben burd) eine güblungnabme mit ben Cbers

mcifiern ber Per)d)iebeuen 3"itungeu unb ben Leitungen ber .'öanbmcrfS=

fammern, benen aud) (Srfabrungen unb 'l5?ün)d)c mit,^uteilen finb.

3m allgemeinen gebt aus ben Bcrid)tcu bcrüor, baf? bie Berufeberatung

unb bie Berniiitlung Don Sebrftellen, b. b. alfo bie Ueberfül)rung in gelernte

Berufe, fid) bei ben'itnaben in größerem Umfang unb aud) leiditer Poll^ogen

bat als bei ben Wäbdien. g'^^^if^^''^'^ liegt ber (Mrunb bierfür in ber gröf^eren

Bielieitigfcit ber .^inabenberufe, luäbrenb ber Spielraum für eine BernfSmabl
ber 11iäbd)en ein febr begrenzter ift; Sdmeibcrin, Berfäuferin, .Slontoriüin,

.ftinberpflegerin, .»^auSmäbdien, feltener (Gärtnerin, ^^utunadieiin, baS finb bie

ftetS lüieberfc^renben Berufe. Xa.^u fommt nod) bie gan,^ anbere (SinfteQung

ber '!jJiäbd)en auf ben Beruf überbaupl; fet)r feiten ift baS 'i)Jiäbd)en in bem
Vlltcr Don 14 biS 15 3aÖren auS t^'eigung auf einen beftimmten Beruf

ebenfo feft mie ber Älnabe eingeftellt; — fe'br oft mirb ber Beruf nur als 9?ot=

luenbigfeit gemäblt — ; mobl fann barauS fid) einl'ebenSberuf mit mirflid)

innimerer Befriebigung entmidcln, oft aber mirb ber Beruf nur alS eine Ueber=

angS,zeit angei'ebeii. 9lber aud) bie Wütter feben ben Beruf ber Xod)ter

unb' ibre grüiiblid)e ^.?luSbilbung nid)t mit bem nötigen (Srnft an, eS genügt

ibnen Dollfommen, menn bie ^JJcäbd)en als lL'aufmäbd)en ober Dienümöbdien
,yinäd)ft irgenbmo eine Befd)äftigung finben. So fd)reibt eine gürforgeftelle:

„bebauerlid) bleibt ber Stanbpunft beS ioeiblid)en (5iefd)led)teS, baf? 'i)Jiäbd)en

Don Domberein auf Berufsberatung Dei,zid)ten, meil fie nid)t in ber .»pauS:

mirtfd)aft lernen mollen unb fid) gabrifarbeit Dor.vcben". .^meifelloS mürbe
aber nid)t nur auf bic förperlid)e ^-ntmidlung bei ''JUJäbd)en febr günftig ein=

gemirft , tonnte man jebeS fd)ulentlaffene lVäbd)en in einem georbneten

.S>auSbalt i^ur (Srlcrniing ber einfad)flen .^lanbgiiffe eineS .{lauSbalteS unter=

bringen, fonbern bamit mürbe aud) ein PolfSer.^ieberifdjer (Sinflufe ausgeübt,

ber liad) ^aljien fid) jum Segen auSgeftalten mürbe, ^coiroenbig mirb ^ier

eine ftänbtgc Vlufflärung Pon Wütlern unb ftinbern fein, 5luftlärung bcs
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jonber« aud) nod) mä) ber 5Rtd)tung, bafe bie ©tellimfl al§ ^augangeftellte

ntc^t notiuenbij^erroeife eine ?lu«nu^ung ber 9Ubeit§fraft ber 9J?nbd)en allein

barftent. (S^erabe bie aüerort^ cjemnd)te Ükobaclitunc; be^ förperlid)en ^Kücf=

qang§ unferer 3"flf"b, ber in'ben niebrigen (Mvöf^en- uiib (i3eiuict)t^^Qt)Ien

ftd) au^brücft, Infet e§ bcjonber^ eruninfrfi't erjdieinen, bem lueiblidien ©e--

jcl}Ied)t eine (^ntmicflunfl bei finperlidier ^etntigunc\ unb georbnetem regele

möfeiflem lieben minbeften§ ein ^a))x lang ^^u fict)ern.

*!?lbgefet)en öon biefen (iirünben barf nidit unterlaffen lucrben, boranf

l)in5un)eifen, bafe luotil in ben meisten i^erui^ämtern 8(i)lefien§ bie iöeruf§=

beratung allein Don Wännern ausgeübt luirb; e§ umre ^n nninidien, baf?

bie iöer'uf^beratung für ^Jäbd)cn lüeiblidien .«töften ant)ertrout luürbe, ,^u

bcnen foiuotil bie *iJJiütter al§ audi bie Älinber met)r ^.yertrauen liaben unb bie

auf met)r ^-Berftänbni^ red)nen bürfen al§ bei einem nod) fo liid)tigen männ--

lidien 5^eru[^berater.

®er Uebertritt eine§ ftinbeS in ha^ ^Berufsleben ift ftct§ mit befonbcrcn

?lu^gaben Derfnüpft; nidit allein baf^, mcnn aud) in fparfamem Umfang,

5lnfd)affungen für 2ööjd)e unb Setleibung notmenbig merben, mand)e üetir^

Ferren Derlangen aufeerbem nod) üon bem iicbvling gemiffe^ eigene^ .s^anb=

mert^i^eug. ^ie <\ürjorgefteaen l)aben ba^er au^ Vlnlan be<j iöeruf<^beginne§

in gröfeerem Umfang iBeibilfen gemäfirt, fo bafe oon ber (iiefamttieit (4804)

ber'gemelbeten Äinber 1379 Äinber, alfo 28,7% mit 53eil)ilfen bebadit mürben.

Xie'i)öt)e ber gemährten iöeitiilfen ift auf^eroröentlid) t)er)d)iebcn : bieö fann

jurürfgefül)rt merben barauf, Mfe üorbanbene Jsöeftänbe ber ^ürforgeftelle ^u

einem nod) fet)r geringen "iiSrei^ üerabfolgt merben tonnten ober aber baf;

eine (^ürforgefteüe befonber§ }iagl)aft in ber !Cerau^gabung oon (Bad\= unb

(SJclbbeibilfen mar gegenüber einer anberen, bie ben (5>d)merpunft i^rcr Xätig-

tcit auf biefe§ Sotibergebiet legte. ^3iMd)t ttergeffen merben bürfen babei aber

aud) bie C£rleid)terungen, bie "bie ^ürforgefteUe ben (irjie^ungebered)tigten

butd) 3?or)d)ufe;ial)lungen auf bie Xeuerungö,^ufd)üffe gemährten, moburd) nod)

mancbet üorteil^afte Älauf abgejd)loffen merben tonnte.

SSon befonbercm ^ntereffe finb bie laufenben iöeibtlfen; t)ierau§ läf^t

fid) ein Urteil geminnen, ob ber Sieben^unter^alt eine§ in eine Sebre ober

Seruf Übertretenben .Stinbcg burd) bie S^erjorgungSgebübrniffe unb ein etma

gejablteS Stop- ober üebrgelb be^ 2ebrt)errn bcftrit'ten merben tann ober ob

in überroiegenbem 'OJfafee' ba§ ®urd)t)alten in einem gelernten löeruf nur

mögltd) mürbe burd) iöereliftcllung laufenber 53eil)ilfen. "iDian geminnt au«

ben un« überfanbten Serid)ten ben ©inbrurf, \>a^ im aflgemeinen oon laufen^

ben iöei^ilfen abge)et,en merben tonnte, alfo bafe neben ber freien 31^ül)nung

unb Äoft ober ber bafür ge,^at)ltcn lfntfd)äbigung bie 55et)orgungSgebül)rniffe

au«reid)enb maren, um ben notmenbigen Öebenöbebarf ber .Slinber ,^u bcdcn.

3)aB e8 felbftt»erftänblid) faft unmogltd) ift, gröf^ere ''J?euanfd)affungen,

bie mäbrenb ber S^ebr.^eit notmenbig merben, boüon ^^u beftreitcn, bebarf

teiner bcfonberen 53egrünbung. ^n^^^'^fff^i^t Ut aber bie ^eftftellung, bafe Don

ben 83 gemelbcten "fällen, in benen laufenbe Seibilfen gemöbrt merben,

S3re81ou @tabt aOein 59 für fid) in ^ilnfprud) nimmt, für bie yet)rgelber unb

Sef)rbeit)ilfcn ge^a^It merben, unb 93re§lau=äanb al8 näd)fte 6. (»erabe mit

JRürffid)t barauf, ha^ Don ben anberen jjürjorgeitellcn bie 3Q^^ii"fl t>on

laufenben iöeit)ilfen fo gut mie gar nid)t für notmenbig erad)tet mirb, märe

eine 9iad)Drüfung crmünfd)t, ob* bie üebrüerträgc t)ier nid)t etma i^um Xeil

red)t ungünftig für ben Sebrling abgeid)loffen finb unb ob nid)t burd) enge«

ßufamm'enarb'eiten mit ben ^"""ngcn ""b .^;)anbmert«fammern 9lbänbcrungen

j^ugunften ber mirtfd)aftlid)en Sage be§ Sebrling« erreidit merben tonnten.

iii mirb ^icr aufeerbem mot)l aud) ber Ginflufe ber Ciirofjftabt fid) bemertbar

machen, Derlangen bod) oft fd)on bie grof^en (Entfernungen ,smifd)en 5lU"tl)nung

unb Arbeitsplatz täglid)e Aufgaben Don f^abrgelbern, bie eine ert)eblid)e 5öc=

laftung ber allgemeinen ^lu^gabcn bebeuten. ^m allgemeinen jebod) laffen

bie Angaben ertennen, ba^ laufenbe Seihilfen gemäbrt mürben, um ben Sc=

fud) Don 6d)ulen ^u ermöölid)en; unb öler fd)einen, menigftenS auf;ert)alb

SreSlau«, bie (Empiänger faft burd)meg ^Jäbd)en ju fein; benn bie Serid)te

befagen, bafe bie Seibilfen ge,^ablt merben, um ben Sefud) Don ^anbel«=

fd)ule, .ftinbergättnerinnenfemmar, 93eruf«jd)ule unb .'pau^baltungSfdiule ju

ermöglid)en.

Au« allen biefen (Srfabrungen ^erauS laffen fid) bie 59ege ertennen, bie

eine« Ausbaue« ober einer ßrgäi^ung bebürfen ; mandie Sd)m{erigfciten laffen

fid) leid)t beben, menn bie mit biefer f'rürforge betrauten ^erfi)nlid)tciten mit

Qnteteffe unb ^^^eube baran arbeiten unb menn fd)on in ben legten ©djuU
jabren bie 2eörerfd)aft Dorbereitenb auf bie 5linber einmirft, in ibnen 2uft j^u

einer gelernten Arbeit ermerft. 8d)mierigteiten liegen nod) auf organifatorifd)em

öiebict; t)ier mufe mit 9Md)brurf 2Sereinbcitlid)ung unb enge« ß^fammen^
arbeiten ber Derfd)iebenen Stellen erftrebt merben. Leiter mirb e§ notmenbig

merben, me^r al« e« bi^ber gefd)et)en, bie im üel)rDert,ältni« ftebenben 3ugenb=
Ud)en metter ^u. betreuen. '3)ie« mirb notmenbig fein, um bie (iinmirtung

ber Berufsarbeit auf bie 3u9e"blid)cn j^u beobad)ten, um red)tjieitig für eine

Crbolung unb Kräftigung forgen ju tonnen; biefe i^üblungna^me geminnt

aufeeibem je^t In bei: ßeit ber 93etrieb«einfd)räntungen ober Stillegungen

befonbcre Sebeutung. ^ier mirb geforgt merben muffen, bafe bie begonnene

Se^re nidjt Döüig abgebrod)en mirb unb eine Abmanberung in ungelernte

Berufe erfolgt. ®o mufj neben ber Berufsberatung unb 2et)rftellenDermitt=

lung als ©rgänjung bie SaufbabnDerfolgung ber jugenblidjen fie^rlinge treten.
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Ucbct bie 23efd)öfttgung öon Cc^wetftcfc^dbigten mirb im „$Heid)S^

DerforgungSblatt" (22. ^ej. 1^23) mitgeteilt, ha^ nad) bem ©taube Dom
1. 3uli 1923 im Bereid) beS a?eid)SarbeitSminifteriumS 8,63 o/o ber ®efamt=

arbcitSpläjje mit 6d)merbefd)äbigten befejjt finb. Bon ben Beamtenfteücn

aflein finb 6,12% mit ®d)merbeid)äbigten befe^t.

3(rbcitöbcf(i)affunft burd) aSo^nunc^^erftcüung-

Bon Dr. 'I)obrin, Abteilungsleiter beim SanbeSarbeitSamt ®ad)fen-Anl)alt,

^Xlkcjbeburg.

^afe eine "föieberbclebung ber Bautätigfeit bie Befd)affung Don Aibeit

für ^unberte Don C'^önben m ^olgc bat, ift binlänglid) befannt. (5d)on

bei ber i-)erflellung ber Baufteine tonnen 5at)lreid)e Arbeiter Befd)äfttgung

finben, Dielfad) finb aud) ©trafjenbauarbeiten Dor^unebmen, beDor mit bem

eigentlid)en ^äuferbau begonnen merben tann, maS mieberum ArbeitSmöglic^=

te'iten ergibt, ^ie g-rage' ift nur, gibt eS überhaupt einen 3Beg, bie Bau=

tätigfeit 'mieber in (iJang ^u bringen, unb meld)er b^m. meld)e finb eS?

5)er ©obnungSbau mirb i^ur^eit — abgefet)en Don bem Bau Don Sanb=

arbeitermobnungen,' für ben nod) W\iU\ auS ber probuftiDen (£rmerbSlofen=

fürforge ,^ur Berfügung ftet)en, fomie ber Bautätigfeit ber ©ieblungS^ unb

®ot)nungSbaugenoffenfd)aften ufm. — in ber C>a"Ptfad)e auS ben ^J^ilteln

geförbert! bie bie -SöobnungSbauabgabe einbringt. ®afe aber biefe 93attel in

feiner 5i?eife auSreid)en, baS meife' mieberum jebermann. Xatfad)e ift mt-ier,

t\a\i eS aud) fünftig trol; ber (frboljung ber 33ol)nungSbauabgabe nid)t möaid)

fein mirb, ben .^läuferbau in grbfjerem Umfange 5U förbern. ?^ür eine «etabt

mie 3)?agbeburg beifpielSmeife mad)t ber ftaatlid)e Anteil hv Abgabe lebinlid)

einen Betrag bon 460 '»JJiill. 5I^ ^) auS, crft ber 3ufd)lag, ben bie Commune
bai^u erbebt,' ftellt eine erbcblicbere 8umme bar, fo ba^ ber für Baujiüecfe

,^ur Berfügung ftebenbe Betrag inSgefamt faft 1 Billiarbe SSfl. erreidn.

•Die (SrfenntniS ber j^mingenben 9?otmenbigfeit, 2öobnungen aud) auf}er=

balb biefeS ^li'at)menS ju etftellen, bat bereits bie Derfd)iebenartigften Bor=

fd)(äge ge;^eitigt, bie j^ioar alle fid)erlid) red)t gut gemeint, nicbtSbeftoioeniger

aber in' ber "iJJtebriiabl unburd)fübrbar finb, fo ha^ nur einige Söege übrig

bleiben, bie aud) mieber nid)t an allen Orten unb in allen Bewirten, aber

bod) bier unb ba befd)ritten merben tonnen.

es ift beifpielSmeife eine red)tlid) unb praftifd) unmöglid)e ^hte, bie

id) neulid) einmal laS, bafj bie einen — gan^^ gleid), ob ^rioatmann ober

öffentlid)e .^törperfd)aft — ben Baupla|3 jiir Berfügung ftellen, anbere baS

®elb geben unb mieber dritte baS .sjauS bauen follen, baS ben ©elbgebern

als föcnoffenfd)aftern gebiJrt unb in baS einer Don ibnen ober gar ein Biertcr

einrieben mirb.

Bon ben meiteren ^ablreid)en BorfdJlägen fei nur ber beS f^abrifbeftt^erS

CSfar Baumann, Amberg (Bai)ern), im Beiblatt ber ^eutfd)en Arbeitgeber^

jeitung Dom 28. Oft. D.'^., ^afli^ganci 22, ^Jir. 34, unter ber Ueberfd)rtft

„Sie 'ift bie 53obnungSnot in einem ^a^re befeitigt?", bexDorgeboben. ^cr

(Menannte lueift eingangs auf bie befannte Jatfadie bi«, ^cl^ bie rtd)tige

Berteilung ber BeDöiteriing auf (Stabt unb Sanb im Borbergrunbe beS
fl
anken

©obnungSproblemS ftebt 'unb baf^ bie ??id)tberücfMcfHigttng-4>ief«i ßii^t' flffT

nnbebing't röd)en muft. ©S tomme barauf an, öa^ ein ÜeiftungSauSgleid)

imifd)en' ©tabt unb Sanb ftattfinben fijnne. 9?äbereS barüber fann an ber

j^itierten Stelle nad)gelefen merben. 2)ie fiöfung biefer f^rage unb jugleid) beS

58obnungSproblemS bietet nad) ber Anfid)t beS BerfafferS ber 38ot)nmagen,

momit ntd)t etiua ein elenbcr 3^fie""c^"^"ö9^"' fonbern ein b"bfd)eS auf

JHäbern transportables ^äuSd)en niit einem' abnebmbaren b^^m. auffc^baren

^a&l gemeint ift, baS mit anberen jufammen, alfo in ^Jaffen, Don Bu9=

mafd)i'nen aufS Sanb gefd)leppt mirb, bamit bie barin ©obnenben .fuitur=

arbeiten auf Soften unb ,^ugunften ber Üanbmirtc ausführen tonnen, luäbrenb

im .öerbft mieberum in ^-JJ^affen ber JHüdtranSport in bie ^nbuftriebe^irte

ftattfinbet, moburd) fd)lief}lid) aud) bie ^^rage ber Befd)äftigung im Sinter

für bie bctreffenben Arbeiter gelöft fei. Senn bie f^abrif Don i^oxh in

Amerifa in einem ^a^re 1 ^iöaÜton Automobile baut, fo meint ber Autor,

muffe cS bod) möglid) fein, bafj ein paar Xaufenb beutfd)e ?^irmcn in einem

3abre 2 Millionen Sobnmagen bauen, ^er Sagen mirb im BerböltniS

^ur Umgebung erbiJbt unb babei gleid)5eitig mit Unterfeßerung Derfcben auf=

gefteUt." ^er'einmobner foü Befi^er beS "SagenS merben, menn bieS aud)

nid)t fofort ber ^att ift. „3unäd)ft merben bie Sanbmirte bie Befi^er ber

Sagen fein, bafür liefern fie SebenSmittel, bann bie ^^orftoermaltung, bafür

liefert fie baS .^0!;^ für ben Sagenbau, bann nod) ^riDate, bafür geben fic

mdt ,^um Bau unb befommen ben ^JHeti^inS". 3d) j^äble aud) biefen Bor=

fd)lag ^u ben unburd)fübrbaren. Abgefe^en Don Derfd^iebenen nabeliegenben

®rünben, bie bagegen fpred)en, — j^.'B. ein Bergleid) ber ^crfteöungSfoften

Don lüctterfeflen ut'ib entfprcd)enb eingerid)teten So^nmagen mit benen Don

.ftleinbauSmobnungen ergibt, bafj erftere leid)t nod) mebr foften alS Kleine

mobnungen — , beruht er u. a. auf einer Döüigen Berfennung ber pfi)d)ifd)en

©truttu'r ber in Betrad)t fommenben Streife, mit ber nun einmal gered)net

»Derben mufe. Cb eS für bie t^orftoermaltung, auf bie ber Berfaffor befonberS

binmeift, empfeblenSmert ift, fid) ben Borfd)lag junu^c ^u mad)en, bleibe

babingefteüt.

praftifd) burd)fübrbar bagegen erfdietnt mir ber Borfd)lag eines „Sad)-

manneS", ber Dor einiger '^t\t in einer ^JOiagbeburger ßeitung ^u lefen mar,

nad) meldiem Sobnungen burd) ©elbftbilfe aller Sobnungfud)enben erfteQt

merben foQen, unb j^mör mürben fid) bie Xeilnebmer einer nod) ^u grünbenben

ArbeitSgemeinfd)aft, fofern fie auf eine tleinbauSmol)nung refleftieren, burd)

Bertrag' jju Derpflid)ten baben, ArbeitSftunben in Arbeit ober C^ielb in ^ö^e

ber Hälfte be§ SerteS eines So^nbaufeS ^^u leiften, mäbrenb für bie anbete

.^)älfte ber Berein V^ufd)üffe ober mertbeftänbige .^l)pott)eten befd)affen miU.

"Der Sert einc^ einfamilienbaufeS beträqt, mie angegeben, minbeftenS

5—6000 ArbeitSftunben, Don benen alfo 2500—3000 in bar ober in Arbeit

Don ben Xeilnebmern ju leiften finb. gur Beranfd)aulid)unQ fei bin.^igefügt,

bafe in 52 Sod)en beS 3ai)reS bei ad)tftünbiger Arbeitszeit täglid) — btc

©onntage ausgenommen — 2496 ArbeitSftunben geleiftet lüerben fönncn.

Berpflicbtete, bie nur einen XctI ber ju Iciftenben ©tunben Derrt(^tcn unb

*) ^te 3ö^^enangaben beäiet)en fic^ auf ben ©tanb Dom 1. 9?oD. 1923.

>

^

fein ;3ntereffe mebr an ber Seiterleiftung böben, fi5nnen % ibrer Seiftung

an ein anbereS 3}?itglieb ber Arbeitsgruppe gegen (fntfd)äbigung abgebeti,

tDÖbrenb Vs fb«r Se'iftung ber Bauleitung Derfätlt. ^en am'So'bnungSbau
befd)äftigten ArbeitSlofen ober .Kurzarbeitern foll nad) Berftänbigung mit ber

JHegiernng Don ibren Unterftütumgen nid)tS gefüri^t merben. 5)ie auf
ftäbttfd)en ober genoffenfd)aftlid)en (iiirunbftüffen 5U errid)tenben i^äufer merben
in (£rbpad)t auf' 80 ^^bre gegeben. 2)ie Beftimmungen beS (Srbpad)tDertrageS

ber ©tabt ^JJJagbeburg finben Anmenbung. ^^-ür' ben Berein für ftlein=

luobnungSmefen b^w. ben Diieterbau^ unb ©paroerein luirb ein BorfaufS=
red)t i^u einem ber geleifteten ©tunben^abl enifpred)enben ^^reife abpglid)
einer Abnutunig, ju^^üglid) einer ortSüblid)en Serterbbbung eingetragen, bie

jebe ©ppfulatioii auSfd)lie^t.

^ie SobnungSabgabc erfolgt ber 9feibe nad) an bicjenigen, bie bie

meiflen Arbeit^rM'tunben einge^ablt ober geleiftet baben. Bei ber '3ufammen=
fielt img ber Arbeitsgruppen toirb barauf gead)tet merben, bafe einige Bau=
banbiüevfer mi.iglid)ft auS allen (i^attungeii Dorbanben finb. 'I)er Arbeits^

pro^efe beginnt' mit ber ^•)erftellung Don 3^*'9^l"' mobei ©rmerbSlofe be=

fd)nftigt merben. ^ie bergeftellten ©teine fön'nen buid) Berfauf ober Ber-
pfäiibung ^ur Befd)affung Don loeiteren Baumaterialien bleuen. SVnn fid)

unter ben genannten Bebingungen genügenb Bauluftige ^ufammenfinben unb
tüd)tig jufaffen, fo fann auf biefe Seife in nid)t langer ^e\\ erbeblid)e Arbeit

geleiftet merben. AllerbingS finb babei flippen finan,^ieller Art 5U umfd)iffen,

ba ber ^i'abmen für baS Ünternebmen leid)t etmaS ^n eng bleiben fann.

^ie 9Jiöglicbfeit einer Bermirflid)ung fd)eint mir aud) t>a^ BauDorbaben
beS 9)iagiftratS in ^ar^gerobe in fid) ^u tragen, baS fid) folgenbermajjen

barftellt:

^ie Soften für ein in .^ar^gerobe geplantes ^auS
betragen nad) bem ^rojeft beS 2anbeSfieblungS=
amteS je ^am runb 4 500 (^riebenSmarf

:3nSgefamt follen 20 ©infamilienbäufer errid)tet

mcvben, baS mad)t runb 100 000 „
5ür Bermenbung nidit gelernter ArbeitSfräfte ift eine

t£'rbi3bung Don 50% in Anfa^ ^u bringen, alfo

inSgefamt .' ... 1500'.
^

3)ie .Soften für ©trafeenbau unb ©teinberftellung
merben aus ^Zitieln ber probuftiDen @imerbSlofen'=

fürforge geberft.

@in md)t ais rentierlid) auj^ufebenber Betrag beim
•Öäuferbau fann aufjerbem ^edung finben in

Arbeitgeberbeiträgen, mie fie auf (i^rnuD beS § 8
in Berbinbung mit bem § 6 beS Äommunalab^
gabengefe^eS 'Dom 14. ^ult 1893 (Abänberung
Dom 26. Auguft 1921 ^r.®ef.©. 495/21 9h. 50)

Arbeitgfbern, bie bauernb mebr alS

20 Arbeiter beid)äftigen, erhoben merben fönnen.
. Auf biefe Seife mürben ca 50000 „

gebecft merben.
3)er Derbleibenbe 2eil ber ®efamtfoften mit runb 100 000 „

mufe burd) bie ^iicte ber Sobnungen aufgebrad)t

merben.
Bei 67otger Ber^^infung muffen 6 000 „

Don 20 SobnungSinbabern aufgebrad)t juerben,

baS ift eine ^JJiet'belaftung Don 300
für baS Sobnen im (^ini^elbauS. %a^u fommt
nod) eine Amortifation m !^öi)t Don 1 % beS

.Kapitals= 50 (^riebenSmarf, fo ia^ fid) eine jäbr=

lid)e "iöiietbelaftung beS SobnungSinbaberS Don 350
ergibt.

3ur 2)urd)fübrung ift ein tuertbeftänbiger ftrebit Don 100 000 „

^u befd)offen. AIS ®elbgeber fommt u. a. bie 2)eutfd)e ©iroi^entrale auS ber

Don ibr aufgelegten mertbeftänbigen .Kommunalanleibe in ^roge. ^S gibt

bort luertbeftänbige .Krebite gegen 6% Ber.^infung. BorauSfet^ung ift meiter,

ba\] Dorläufig für bie ^tnfeii 'fid)ere (|tnnat)men"5ur Berfügung fteben (auS

Derpad)teten Sänbereien unb fonftigem ftäbtifd)en Befi^), ba ja fpäter bie

3tnien burd) Hiiete aufgebrad)t merben.
Bis -jur (^lüffigm'od)ung beS .Kapitals erfolgt Ausgabe Don 9?otgelb

unb ©ieblungSanteilfct)einen alS mertbeftönbige ©pa'ranleibe in i^bbe je eineS

jemetligen lagelobneS, bie burd) ©ieblung^intereffenten ermorben merben
tonnen, ^ür ^ur Berfügung ftebenbeS ®elb merben fofort Baumaterialien

be)d)afft.

tiefes ^rojeft ftellt aber, mie mir Don fad)üerftänbiger ©eite erflärt

Jöurbe, einen febr glürflid)en AuSnabmefafl bar. 3" ^iagbeburg beifpielS^

meife märe baS einfamilienbauS nid)t mit ca. 4500 f^riebenSm'art mie in

^ar^gerobe, fonbern mit 6000 i^riebenSmarf ^u Deranfd)lagen. "i^aS mad)t
bei einer 7% igen Ber.^iniung einfd)lieftlid) Üilgnng 420 Öiolbmarf pro ^^b^'
ober 35 ©olbmarf monatlid) — unigered)net nad) einem Xollarftanb
Don 65 SJJiüiarben = 542,5 SQ^tliarben monatlid)e 93hete, mo^u nod) bie im
Umlageoerfabren auf^^ubringenben BetriebSfoften mit ca. 5 unb bie Ber=
maltungSfoften ebenfalls mit ca. 5^iilliarben fommen, fo bafe fid) bie ^fiete

auf inSgefamt ca. 552 ^Jiilliarben fteHen lüürbe. "Demgegenüber luürben bei

einem ArbeitSlobn Don 10 l'Jilliarben bie ©tunbe, ber in ber fraglidien Sod)e
buid)fd)nittlid) Deibient mürbe, im 5)ionat gered)net mit 200 ArbeitSftunben,

2 Billionen Derbtent. öS ift borauS erfid)tiid), ba^ fid) nid)t all,^uDiel Seute

finben merben, bie ben erforberlid)en monatlid)en 'D^Hetbetrag aufbringen
tonnen ober gerabe für bie fraglid)e Sobnung ^ablen lüollen.

^n jebem ^^alle märe eS Dorteilbaft, menn burd) Beriuenbung eineS

jeit^ unb gelberfparenben BauftoffeS ber ^Diiet^iinS fid) nod) tueiter berunter=

brürfen Iie|e. AIS ein foId)er Bauftoff fommt u. a. ber bereits feit ^abren
Dermenbete fiuftfammerftein in f^rage, beffen ^erftellung burd) jeben gefd)idten

(^rmcrbSlofen betrieben merben fann, mofür Dom 9J?inifter für BolfSmoblfabrt

fortloufenb probuftiDe SKittel i^ur Berfügung geftellt merben. 2)er Borfi^cnbe

beS BerbanbeS ber Borortgemeinben Don @rofe = ©tettin, Bürgermeifter

Bannier, '-j^öli^, bat bereits 'eine ®entfd)rift ausgearbeitet, bie über bie Art

ber Anlage, bie 9}letbobc unb bie bei ber ©teinberftellung gemad)ten Qt=

fabrungen Auffd)luf5 geben foll. Seiter ba&eu fid) in ©d)lefien gemifd)t-

iüirtfd)aftrid)e Bereinigungen jmifd)en Greifen unb ©tobten gebilbet, bie -bie

^abrifation ber üuftf'ammerfteine gemeinfam betreiben.

Aufeer an biefen eben ermäbnten ©teilen finb aud) in ©übbeutfcblanb

bereits berartige ©ebäube errid)tet — in ^Jknnbeim biS ju 4 ®efd)ofe boct) —

,

bie nad) bem ^^ugniS ber genannten ©tabt gelegentlid) ber @fplofionS=

fataftropbe in Cppau unDerfebrt geblieben finb. 5)iefer fogenannte fiufaftein

(5)^K^. 320102 unb AuSlanbSpatente) bat eine Sänge Don 50 cm, eine

.^öbe Don 22 % cm unb eine ^irfe Don 25 cm, mirb auS einer 9)iifd)ung

Don dement, ©anb unb .KieS (1 Xeil ^^JU^nt, 2 Xeile ©anb, 4 Xeile ÄieS)

bergeftellt, ift bebeutenb billiger alS ber ^fegelftein, ermöglid)t beim Ber=

mauern burd) bie infolge ber Befd)affenbeit ber ©teine beroirfte Berfa^ung
unb Bernutung eine TOrtelerfparniS biS /4u60%, befiel auf ©runb miffen=

fd)aftlid)er Unt'erfud)ungen unb nad) bem ®utad)ten ber Derfd)iebenften ©teöen

infolge ber in ibm ein'gefd)loffeuen fti IIftebenben 2uftfd)id)t eine gute 3folier=

fäbigfeit, ermöglid)t meiter eine (frfparniS an ^^unbament foiuie an Bauzeit

unb' läßt bie mit ibm errid)teten föebäube, bie unDevpu^t fteben bleiben fönnen,

Don Dornberein Döüig trorfen erfteben. Der JKobbau auS Suftfammevfteinen

fann fid) baber nad)' bem t)iex Dorliegenben ^rofpeft um 30-50% billiger

ftellen als ber 3ie9ci^au.

^iimmt man an, baß ber eben genannte ^^ro^^entfalj ber BerbiÜigung

etioaS bod) gegriffen ift, fo ift er felbft, luennn man ibn um bie i)älfte, alfo

auf 15—25<"o rebu/^iert, bod) nod) fo erbeblid), bafe er für bie Beurteilung

unb Bered)nung inSbefonbere beS SfJieti^infeS inS ®emid)t fäQt. Die Ber-

iuenbung ber befd)riebenen ©teine ift Dor allem ha möglid), luo fid) ©anb
unb i^ieS in unmittelbarer 9?äbe ber beabfid)ttgten Bauftelle Dorfinben unb

ift bbd)ft empfeblenSmert für ©elbftfiebler.

@in meiterer auf eine breitere BafiS geftellter Borfd)Iaa für bie (Sr=

fteOung Don .'peimftätten, ber burd)fübrbar erfd)eint, ift in 9ir. 259 beS BolfS^

blatteS für Anbalt, betauSgegeben in Deffau am 5. Cftober 1923, entbalten.

Danad) ift eine luertbeftänbige Bau^ unb ©parbant für Anbalt geplant, an

ber fid) alle BolfSfd)id)ten beteiligen follen. Die 9ied)nung, auf bie fid) hai

Ünternebmen ftütu, ift folgenbe: „Anbalt bat über 100 000 ^rmerbStätige.

Üiunb 10000 ArbeitSftunben foftet bie ^eimftätte biS in ben ©runb be/jablt

obne irgenömeld)eS frembe Slapital. Senn bie 100 000 (^rmerbStätigen einen

ein.ygen ©tunbenlobn fparen, fo laffen fid) bamit 10 .»oeimftätten bauen.

Senn fic baS jebe Sod)e tun, fönnen 520 ^leimftätten, alfo menigftenS 500
gebaut lüerben." Der Borfd)lag gebt meiter babin, ta^ aud) bie Arbeitgeber

für jeben Arbeiter, ber eine ©tuiibe länger arbeitet unb biefen ©tunbenlobn

fpart, benfelben Betrag alS mit 3%;iu 'oeri^infenbeS ^eimftättenfapital fpart.

D)ie Arbeitgeber follen alfo nid)tS fd)enfen, fie foüen aud) nur fparen unb
baS ®efparie mit 3% Der/jinft befommen. Auf biefem Sege tonnten in

Anbalt in einem ^at)xe 1000 öetmftätien gebout merben. DaS ifi eine

Arbelt für minbeftenS 4000 Arbeiter.

ßS lüirb meiter aufgezeigt, tuie im 3abre barauf Derfabren merben

tonnte. Die auf biefe Seife iu er^ielenbe Seiftung ift auf jeben t^aü. be=

ad)tenSiuert. 9}(an barf audj boffen, baft bie Arbeitgeberfeite auf ben Bor=

fd)lag eingeben luirb, \)a er aud) in ibrem ^nleieffe liegt.

Aber aud) ba, mo ntd)t gleid) gebaut merben fann, foüte feine Commune,
bie nod) Baugelänbe bat, feiti Beretn unb feine Wenoffenfd)aft e# Derfäumen,

fid) Suftfamrner= ober äbnlid)e ©teine unter .^iiuäu.^iebung Don (JrmerbS=

lofen berfteflen ^u laffen unb bin,^ulegen. Gin jeber ©tabtbaurat, jcber ®c=

fd)äftSfüt)rer einer ©ieblungSgenoffenfd)aft ufiü. ift in ber Sage, in fur^er

3eit fid) zu überfd)lagen, ' mieDiel i^äufcr in ben näd)ften ^abren gebaut

lüerben muffen. S^bem Don ibnen mirb bie ©elegenbeit gegeben fein, fid)

Don ber Cualität ber genannten ©teine unb ber bamit errid)teten ©ebäube

an irgenbeiner ©teile 'in ber 9Jäbe feineS AmtSfit^eS zu überzeugen, faQS

nid)t bereits berartige ©teine Don ibm felbft benuj?t morben finb unb er fie

baber fennt. dS laut fid) foniit leid)t erred)nen, mieDiel ©teine obne 9?ififo

angefertigt merben tonnen. Bei ibrer ^»crfteüung mirb man fid) ber An=
leitung ünb ber (frfabrungen eineS ober mebrerer Borarbeiter bebienen.

Die Bautätigfeit mi'rb im ^rübjabr in ert)öbtem Umfange einfe^en

muffen. Dann liegt baS erforberlid)e ^Jiaterial bereits fiy unb fertig unb

in Dorzüglid) gebär'tetem 3uftanbe bereit. (IS ift probuftiD im beften ©inne

beS SorteS. ©emäf? § 9 ber Berorbnung über bie Aufbringung ber yjhttel

für bie (SrmerbSlofenf'ürforge Dom 15. C'ftober 1923 (9i(MBl. I ©. 984) unb

ben AuSfübrungSbeftimmungen beS .'oerrn J)kid)SarbeitSminifterS zu ber bc=

treffenben Befti'mmung bief'er Berorbnung Dom 25. Cftober 1923 bat ber

BermaltungSauSfd)ufe 'beS öffentlid)en ArbeitSnad)meifeS, fomeit bie ®elegcn=

beit bazu beftebt, bie Unterftütiung fomobl bei BoUermerbSlofen mie aud) bei

.Kurzarbeitern, beren ArbeitSDert)ältniS bieS gcftattet, Don einer ArbeitSleiftung

gemeinnü^igen (JbarafterS abbängig zu mad)en. ßS mirb faum einem 3'Deifel

unterliegen,' baf? CSrmerbSlofen auct) bie .^erftetlung Don ©leinen als gemein^

nüjjige Arbeit aufgegeben merben tonnte, faDS fie für ftäbtifd)e Äörperfd)aftcn

ober 'gemelnnü^ige Baugenoffenfd)aften ufm. erfolgt. 9Jid)tSbeftomeniger mirb

fid) b'aS nid)t em'pfeblen. 'äJian tann nid)t jeben ©rmerbSlofen ot)ne Unter=

fd)ieb mit berartigen Arbeiten betrauen, üielmebr mirb eine forgfältige AuS=

mabl getroffen merben muffen, menn nid)t unnüjj SUJaterial unb Qdt Der*

fd)menbet merben foO. Aud) ein fortlaufenber Sed)fel ber betreffenben

ArbeitSfräfte mirb bei ber ^erftefiung Don ©leinen nad) ber Art ber zu

leiftenben Arbeit nidjt angängig fei'n. 2J?an mirb baber nur bie Be=

ftimmungen für bie probuftiDe ermerbSlofenfürforge babei in Bctracbt

Zieben fönnen.*)

*) 9?euerbingS Beftimmungen bc« ^errn 5Reid)SarbeitSminifterS über

öffcntlid)e ^JZotftan'b«arbeiten Dom 17. 9JoD. 1923 inSbef. Abfd)nitt II 3iffer 9

in ber Abänberung Dom 18. ^an. 1924, iR®Bl. 9?t. 5 ©. 25.

\
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5)ic ttorfte^enben Untevfudiimcjcn, bie (ebinlicf) al§ ^Inregutic; gebad)t

[inb unb im ^loürnen be§ ^iev 9)iüflitd)en jelbftüeiftnnblid) titdit ben ^^Infptud)

barauf ergeben, i>a^ !Xt)ema irgenbiuic aud) nur cinic^ermafecn evfdiöpfenb

bel)anbeln ^u luoflen, jeigen iebenfaUS, boft c§ ^Bege gibt, auf benen man
im yaufe ber ^öf)^^"^ äur ^i^etiebunn ber SBolmunfl^not fommcn fann. ®ie

9lrbeit«nad)uiei<:Qmtev [tnb baran, luie gefai-^t, infofein inteveffiert, al§ .S^anb

in ^lanb mit ber (SrfteUung üon '-Bauten unb ben ba^u erforbcrlidien '^sor^

arbeiten bie 53efd)äftiflunc}' (Snnerbislofer erreidit luirb. ©ie luerben alfo

®elecieni)eit nehmen, mo nur iri^enb möi^lidi, mit ben in i8etrad)t fommenben

©teilen 3'ül)lung ^u lialten unb bal)in ^u mirfcn, bafj etma^f^ in biefer .'pins

fid)t gefdiie^t. ü^ märe jebenfaa^J unuerantmortlidi, luenn in einer ^d\

tüie ber ^euttcjen, mo nur entfd)lDffenfte ^nitiatibe unb Slftlbität Reifen
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Soeben erschien

Krisis der Gewerkschaften
Von

Dr. Th. Brauer
o. Prof. d. Staatswissenschaften u. d. Techn. Hochschule zu Karlsruhe i. B.

III, 54 S. gr. 8° 1924 Gmk 1.50

Inhalt: Das äußere Gesicht der Krisis. — Die tieferen Krisengründe. — Der
Quellpunkl der Krisis. — Die Lösung der Krisis: i. Rückbesinnung auf den Sinn der

Gewerkschaftsbewegung. 2. Die Bedeutung der Lohnfrage für die Gewerkschaften. 3. Der
Berufsgedanke als Grundlage der Gewerkschaftshaltung. — Reform der gewerkschaftlichen

Tätigkeit: I. Führer und Mitglieder. 2. Ausbau des Bildungswesens. 3. Lohnpolitik. —
Unternehmer und Gewerkschaften. — Schluß.

Die Periode der höchsten ziffernmäßigen Blüte der Gewerkschaften Deutschlands

hat einer Krisenzeit weichen müssen. Die tieferen Gründe, die zu der Krise führten,

werden von dem Verfasser objektiv aufgedeckt; der besondere Wert der Untersuchung

liegt aber darin, daß er auch eine Lösung aufzeigt. ,,Die Gewerkschaft ist der Kernpunkt
der Organisation des Arbeiterstandes; ihr richtiger Aufbau aber gewährleistet zugleich

die richtige Organisation der Arbeit. Nicht von einem bestrickenden Gedankenbild aus

ist diese letztere zu erreichen, sondern von der ruhigen, Schritt für Schritt sich gestaltenden

Bewegung der Arbeiterschaft zum Arbeiterstand hin, der als Ganzes gleich-

berechtigt zu den übrigen Ständen tritt und seine unverbrauchte Kraft in die Wagschale
der Kulturgestaltung wirft." — Bei dem großen Interesse, welches in allen Kreisen des

deutschen Volkes den Gewerkschaftslragen entgegengebracht wird, werden die Vorschläge

•Brauers sicher Beachtung finden.
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ValutafiDel
Eine Einrunrung in die

Fragen des Geldwesens

Für Lehr- und Vortragsz^vecke sowie

zum Selbstunterricht unter besonderer

Berücksichtigung der heutigen

Verhältnisse

von

AlfreJ Sdimiat-Essen

(VI, 96 S. gr. 80) 1921

Gmk 1.25, geh. Gmk 2.40

Der Mittag (Düsseldorf) 2. Juni

1921 : Millionen sprechen das Wort
Valuta täglich aus, und abermals

Millionen lesen es in der Zeitung,

und der HuiHltuits.te- vA'.:iU nioh

verlässig Bescheid über das Wesen
dieses unheimlichen Wortes. DieVar
lutatibel Schmidts macht uns auf

einigen achtzig Seiten mit demWesen
des Geldes in seiner Gesamtheit und
allen seinen Auswirkungen bekannt,

und zwar in einer Form und Sprache,

die bei aller wissenschaftlichen

Exaktheit sich sehr vorteilhaft vom
Professorendeutsch unterscheidet.

Auch der Nichtwissenschaftier, der

Kaufmann, <\fir Beamte, der Arbeiter

kann das verstehen, was Schmidt in

zwar knapper, aber klarer und durch-

sichtiger Darstellung über einen

Gegenstand sagt, der heute eigentlich

jedermann tagtäglich beschäftigt,

weil er tagtäglich in der einen oder

anderen Art, als Erzeuger oder als

Verbraucher, als Käufer oder Ver-

käufer sehr ernstlich an die Wichtig-

keit der,.Valuta" gemahnt wird. Und
so sollte eigentlichjedermann dieses

kleine Buch studieren, und wenn er

das getan hat, hat er eine ganze Menge
profitiert. Denn es ist erstaunlich,

wieviel an volkswirtschaftlichem,

weltwirtschaftlichem, geld wirtschaft-

lichem und geldwissenschaftlichem

Stoff in ihm gründlich verarbeitet

worden ist. Diese Valutafibel ist

keineswegs ein ABC-Buch der Geld-

wissenschaft, sondern ein Katechis-

mus des Geldwesens. Wer seinen

Inhalt sich angeeignet hat, der kann
mitreden über diese wichtige Frage,
um die sich eigentlich unsere gesamte
Inland- und Auslandpolitik dreht.

Der llauptvorzug des Buches ist, wie

gesagt, daß es die gründliche Kennt-
nis einer lebendigen Wissenschaft
vermittelt, daß sein Studium aber

keine lästige Arbeit, sondern ein

geistiges Vergnügen ist. (G. St.)

X^:
A
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platB waren ferner 30 000 Quadratmeter Grasfläche !n BranJ
geraten. ^

Spreekahn gesunken
Die Schiffahrt nicht gestört

Auf der Spree in. der Nähe der Kronprinzenbrücke am Reichs-
tagsufer ist gestern nachmittag ein grosser Spreekahn, der mit
4000 Zentnern Schlacke beladen war, gesunken. Es handelt sich
um einen Finowkahn, der von einem Schleppdampfer nach
Fürstenwalde gebracht werden sollte. An der Kronprinzenbrücke
versagte plötzlich die Steuerung, so dass das schwerbeladene
Fahrzeug mit voller Wucht gegen einen Brückenpfeiler fuhr und
leck wurde, In wenigen Augenblicken waren grosse Wasser-
mengen in den Kahn eingedrungen, und nur mit grosser Mühe
gelang es der Besatzung und deren Familienmitgliedern, sich in
dem Beiboot zu retten. Der Schleppdampfer steuerte den schad-
haften Kahn noch aus der Wasserfahrstrasse, wo er dann wenige
Minuten später sank.

Die Wasserpolizei hat die erforderlichen Massnahmen ge-
"offen, um den gesunkenen Kahn in den nächsten Tagen zu
heben. ^

Bis 31. März werden noch im italienischen Fascio, Kurfürsten-
damm 213, die unentgeltlichen, für Deutsche eingerichteten
Italienischen Sprachkurse wieder aufgenommen. Die An-
meldung für das Sommersemester muss persönlich in der Zeit
von 7 bis 8 Uhr abends unter Beibringung von 2 Passbildern
erfolgen.

Nach einem Bericht vom Internationalen Arbeitsamt in Genf|
haben 17 Länder irgendeine Form von Arbeitslosenversiche-*
rung eingeführt, durch die 42 Millionen Arbeiter erfasst sind.
Von der Zwangsversicherung werden in Deutschland 17 920 000
Personen betroffen, in England und Nord-Irland 12 770 000, in
Italien 4 500 000, in Polen 1056 000, in Oesterreich 979 000, im
Freistaat Irland 284 000, in Bulgarien 280 000 und in zwölf
schweizerischen Kantonen 250 00(1 Von der freiwilligen Ver-
sicherung machen Gebrauch: in der Tschechoslowakei 1356 0001
Arbeitnehmer, in Belgien 818 000, in Holland 496 000, in Däne-
mark 306 000, in elf schweizerischen Kantonen 200 000, in
Frankreich 173 000, in Finnland und in Norwegen 68 000.' In]

Spanien besteht eine freiwillige Arbeitslosenversicherung,
aber genaue Angaben über die Anzahl Arbeiter, welche si

derselben bedienen, ist nicht bekannt.

Der „fahrbare Laden" der englischen London, Midland & Scottish
Eisenbahngesellschaft hat sich so bewährt, dass weitere zwölf
demnächst eingerichtet werden. Es handelt sich um einen als
Laden ausgebildeten Güterwagen, der Ortschaften besucht, diei
nur iiber kleine Läden mit geringer Auswahl verfügen, so dass
die Einwohner normalerweise gezwungen wären, zur nächste
grösseren Stadt zu fahren, Um gewisse Einkäufe zu tätigen.

Deutsche Fischerei-Station

am Nördlichen Eismeer
Am 1. April wird ein neues grosses Fischereiunternehmen

seinen Betrieb aufnehmen, um durch eine völlig neuartige Fang-
und Wirtschaftsorganisation die Seefißchversorgung des deutschen

Binnenmarktes zu fördern. Es handelt sieh dabei um die Anlage
einer mit modernsten Einrichtungen arbeitenden Fischverwer-

tungsfabrik direkt an der Küste des Nördlichen Eismeeres, wo in

der Nähe der finnischen Ortschaft Petzamo umfangreiche Län-
dereien gepachtet wurden. Hier ist die technische Zentrale, die

mit 14 Fischdampfern arbeitet. Während sonst die im Nördlichen

Eismeer tätigen deutschen Fischdampfer jeweils mit ihrem Fang
nach Hause fahren und in unseren Nordsee-Fischereihäfen

(Geestemünde, Cuxhaven) die Fische ausladen, werden die

14 Stationsdampfer ihren Fang in der deutschen Station Petzamo
abgeben, so dass hier

sofort die yerbrauchsfertige Herrichtung der Seefische

Der Abschied
des Oberpräsidenten Dr. Maier

Vor der Einführung Kubes

Am Montag mittag verabschiedete sich Oberpräsident Dr. Maier,

der in den einstweiligen Ruhestand tritt, von der Beamten- und
Angestelltenschaft seiner Behörde. Als Vorsitzender des Beamten-
ausschusses sprach Oberregierungsrat Dr. von Stein, der Dezer-

neut für die Gross-Berliner kommunalen Fragen, dem scheidenden

Chef der Behörde den Dank der Beamten für das in 14 Jahren be-

kundete Wohlwollen aus. Er feierte Dr. Maier als Vorbild eines

alten preussischen Beamten. Mit bewegten Worten dankte Ober-

präsideut Dr. Maier den Beamten seiner Behörde für ihre Pflicht-

treue und Hingabe an das Wohl des Staates in schwierigen Zeiten.

Er schloss mit den Worten „Hie guet Brandenburg alle Wege!"
Der neue Oberpräsident, Kube, wird in den nächsten Tagen

vermutlich, durch den Reichskommissar des Ministeriums des

Innern, Jieichsminister Göring, in sein Amt eingeführt werden.

\ Ehe Frau in der Stadtverwaltung
Eine Aussprache beim Staatshürgerinnenverband

Der deutsche Staatsbürgerinnen-Verband hatte zu einem Aus-

sprachenachmittag über kommunale Frauenarbeit geladen, der

ausserordentlich zahlreich besucht war. Die Stadtverordnete

F'rau Professor Wunderlich gab einen historischen Rückblick über

die hohe Bedeutung der von Freiherrn vom Stein geschaffenen

Selbstverwaltung, die in den letzten Jahren in Berlin durch Ge-

setze und Verordnungen stark eingeschränkt worden sei. Dar-

leide die Arbeit der Stadtverordneten und ganz besonders

FJer weiblichen Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung.

Einzelnen Fischdampfern die weit Ober

heimfahrt erspart bleibt. Den Transport

1 Ware übernehmen dafür vier sogenannte

ellaufende Transportschiffe, die die Route

ttin in vier Tagen bewältigen. (Fisch-

s acht Tage.) Durch den Bau einer Fisch-

Anlagen soll der Fang möglichst restlos

en ausschliesslich in Stettin ausgeladenen

auptsache das südöstliche und östliche

erden, also Gegenden, die am weitesten

ntfernt liegen und bisher nicht immer mit

iersorgt werden konnten. Diese Gegenden
die beste und frischeste Ware erhalten

erfolgen kann und de
1000 Seemeilen lange

der hochwertigen fertig

„Jager** — äusserst sc

Nördliches Eismeer—

S

dampfer fahren sechs

mehlfabrik imd sonsti

ausgenutzt werden. Mi

Fischen wird in der

Deutschland beliefert

von den Nordseehäfen

Seefischen zureichend

werden zukünftig mi
können, da

da infolge des kurzen Transportes auch die Qualität

Toll erhalten
werden kann.

Das neue „Eismeerunlernehmen" ist in Stettin beheimatet. An
der Finanzierung haben die Stadt Stettin und die Stettiner Oder-

werke teilgenommen, die auch den Bau der „Jager" durchgeführt

haben.

Frau Wunderlich wie die frühere Stadtverordnete Frau Studien-

direktorin Klockow betonten, dass es keine besondere Frauen-

arbeit in der Kommune gäbe, weil alle Gebiete der Stadtverwal-

tung die Frauen anginge; es gäbe jedoch Aufgaben, bei deren
Lösung die Mitarbeit der Frau besonders notwendig sei. Als

solche bezeichnete sie nicht nur die Wohlfahrtspflege und alle

Fürsorgeeinrichtungen, sondern auch die Fiuanzverwaltung, die

so oft als nur für Männer geeignet betrachtet werde. Gerade jetzt,

wo es vor allem sparen heisst, könne der den Frauen angeborene
Sinn, auf Einzelheiten zu achten, von hohem Wert sein.

Die Zurückdrängung der berufliehen Frauenarbeit in der

Kommune wurde allseitig beklagt; die frühere Stadtverordnete

Regierungsrätin Anna Mayer meinte, man müsse noch einmal wie
vor 30 Jahren wieder anfangen mit der ehrenamtlichen Frauen-
arbeit. Leider seien nur die wenigsten Frauen finanziell dazu in

der Lage. Trotz all dieser betrüblichen Auseinandersetzungen
kam man zu dem Schluss: „Arbeiten und nicht verzweifeln!"

Sprachkluh The English Speakers. Heute 21 Uhr im Nordwest-Kasrnq,
NW. 87, Alt-Moabit 55, nahe Gotzkowskybrücke. Englische Vorträge und
Diskussion.

C.-V.-Ju|2:endgemcin8chart. Dienstag: Gruppe 1. Auspracheabend: ,,Was
wollen wir in der (j nippe I tun?" Leitung: Heinz Warschauer. —•
Gruppe IV. ,,Orthodoxi " Es spricht Rosa Latz. — Gruppe V. Zweiter
Abend: „Jugend und Kelieion." Leitung: Heinz Cohn. — Gruppe VIIL
Kurt Rosen: „Romain JUilland".

Bund entschiedener Schulreformer. Heute \^\^ Uhr spricht In der Augusta^
Schule, Berlin, Elssholzsirahse 34H7, Oberlehrerin Julie Schlosser tiber das
Thema: ,,Mensch und Kreatur. Eine Aufgabe der Erziehung."

Engllsh Club 1»24. H^ute 9 Uhr Cafö Obst, Invalidenstrasse 129. L«ctur©n
Mr. V. Bascombe on: .Evolution and Revolution",

Reichsbund der Bücherrevisoren and Wirtschaftsprüfer e. V. LflhedL
Ortsgruppe Berlin. MitL'liederversammlung heute abend 8 Uhr AkademlscK
Bierhallen, Dorotheenstr.i?^« 80,

Jagendgemeinschaft der Jüdischen Reformgemeinde. Heute abend 8 Uhf
im Mof^se-Haus, Leipziger Platz 15, Kammermusikabend (Opernabend) de*
collegium musicura unt' r Leitung von Dr. Herm, Schildberger.

Anzeigenpreis: Di-^ 12gespaltene Zeile 1,— JiJC, für kleine An-
zeigen 0,25 JlJl das Wort, 0,50 Jt^,1C das fettgedruckte Wort

jl.i»?^:»
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Mitten hinein in die Saisonbelebung, in die ersten

Erholungsanzeichen der Konjunktur — die Arbeits-

losigkeit ging trotz der Ungunst des Baumarktes weit

stärker zurück als im Vorjahr, die Lager waren weit-

gehend geräumt, neuer Bedarf konnte anfangen sich

zu entwickeln — traf Anfang Juni die Vertrauens-

erschütterung, die konzentrierte Kreditabzüge aus

Deutschland auslöste und uns zwang, früher einge-

gangene Privatschulden in einem Tempo u nd in einem

Umfang zurückzuzahlen, dem keine bisherige Schulden-

eintreibung gleichkommt. Der Ansturm traf formell-

kurzfristige Kreditbeziehungen, denen zum Teil tat-

sächlich langfristige Anlagen gegenüberstehen, und

die unmöglich in kurzer Frist gelöst werden können,

wenn ein großer Teil der Kreditgeber auf Lösung

dringt. Die kurzfristige, zum Teil aus dem unechten

Transfer der Reparationszahlungen erwachsene Ver-

schuldung der deutschen Wirtschaft, die im Jahre

1930 auf etwa 10,8 Mrd. geschätzt wurde, von denen

8,2 die Banken trafen, ist durch die Kreditabzüge

innerhalb des letzten Jahres um etwa 4 Mrd. M.

verringert worden. Falsche Verallgemeinerung und

Übertreibung der schweren Fehler, die in der deut-

schen Wirtschaft gemacht wurden, haben uns plötz-

lich finanziell isoliert und die Vertrauensgrundlage

erschüttert, auf der das Kreditgebäude der deutschen

Wirtschaft ruht. Daß die 4 Mrd. aus einer durch

Krieg, Inflation und Reparationen geschwächten

Wirtschaft gezahlt wurden und damit der Beweis eines

hohen Elastizitätsgrades erbracht wurde, genügte,

allen bisherigen Erfahrungen zum Trotz, nach denen

Runsdurch Zahlungen beseitigt werden , zur Herstellung

des Vertrauens nicht. Gefördert durch industrielle

Zusammenbrüche, die Illiquidität der Danatbank,

die Unsicherheit der Reichsbankleitung, die, um die

deutsche Wirtschaft zu schonen, keine Kontraktion

des Geldumlaufes herbeiführte und drei Wochen
hindurch die Devisen abströmen ließ, ist auch der

Restbestand kurzfristiger Kredite unruhig geworden

und strebt zur Heimat zurück.

Zu dieser Sorge kommt eine andere. Nachdem

die Insolvenz der Danatbank bekannt wurde, brach

mit einem Schlage die innerdeutsche Vertrauens-

krise aus, die am Montag, den 13. JuH, zum Run auf

die Bankinstitute, dem diese nicht gewachsen waren,

und zur Stockung des Zahlungsverkehrs führte. Das

primitive und harte Mittel der Bankfeiertage am 14.

und 15. Juli, mit dem die Reichsbank, im Gegensatz

zu ihrer bis dahin verfolgten Politik, eingriff, um den

Sturm zu beruhigen, wurde durch ein Teilmoratorium

abgelöst. An den Halbfeiertagen am 16., 17. und

18. Juli wurden Auszahlungen für Löhne, Gehälter,

Unterstützungen, Steuern freigegeben und ein be-

schränkter Überweisungsverkehr zugelassen, erst vom
20. bis 23. Juli, dann vom 24. bis 28. Juli die Möglich-

keit der Al)hebungen stufenweise erweitert, der ord-

nungsmäßige Geldverkehr jedoch noch nicht wieder-

hergestellt.

Wie in jedem Moratorium häuften sich auch in

diesem von Anfang an die Schwierigkeiten. Fragen

der Wechselproteste, der Steuer- und Lohnzahlungen

konnten auch durch die sich jagenden, z. T. einander

widersprechenden Notverordnungen, von denen 31 in

13 Tagen erlassen wurden, nicht gelöst werden und
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riesen, daß nur durch Wiederherstellung des

Zahlungsverkehrs die Wirtschaft wieder in Gang ge-

bracht werden kann. Jeder weitere Tag der Stockung
erschwert die Rückkehr zu normalen Verhältnissen,

bringt immer mehr Unternehmungen in Gefahr. Schon
hat die Insolvenz der Schröder-Bank die Bremer
Wirtschaft schwer erschütJt«rt und die Werften in

Zahlungsschwierigkeiten gebracht. WeitereZusammen-
brüche müßten folgen, wenn es der Reichsbank nicht

gelänge, die Geldmaschinerie wieder in Gang zu
bringen.

Erst am 17. Juli hat die Reichsbank, gleichzeitig

mit der Unterschreitung der Gold- und Devisen-

deckung, zu dem schmerzhaften, bisher stets wirksa-

men Mittel der Kreditverteuerung gegriffen und den
Diskontsatz von 7 auf 10, den Lombard(Leih)satz
von 8 auf 15% erhöht. Da mit dem Diskontsatz

auch die Bankzinsen steigen, wird ein starker Druck
auf die Bankschuldncr ausgeübt, die noch vorhandenen
Lager und Devisenvorräte abzustoßen, um aus dem
Erlös Bankschulden abzudecken. Trotz der schweren
Belastung der Produktion, der mitten in der Krise
die Selbstkosten verteuert werden, wäre der auf die-

sem Wege erzwungene Export ein sichereres Devisen-
beschaffungsmittel als Kapitalfluchtverbote es sein

können^).

Entsprechend der Doppelgestalt der Krise, die sich

in Devisenabzügen und Zahlungsmittelverknappung
zeigt, erwächst der Wirtschaftspolitik der nächsten
Tage und Wnobon die d ĵn^jick^^oppejaufgabe, die
Abzüge zum Stillstand zu WingeTwm?raen~voU?n
Zahlungsmittelverkehr wieder herzustellen. Das erste

kann nicht aus eigener Kraft geleistet werden. Ist

es uns nicht gelungen, uns langfristige Auslands-
kredite zur Konsolidierung der kurzfristigen Schulden
zu beschaffen — sie hätten übrigens selbst in einer

Höhe von 2 Mrd. dazu nicht ausgereicht — , so nuiß
ein Weg gefunden werden, um Deutschland gegen die

Abberufung der noch vorhandenen etwa 6 Mrd. kurz-

fristiger Kredite, von denen insbesondere die 4 Mrd.
der von den Banken aufgenommenen mit Kündigung
bedroht sind, zu schützen. Ein einseitiges Morato-
rium, das sonst nicht zu umgehen wäre, würde unsern
Kredit untergraben und Auslandsbanken zahlungs-
unfähig machen. Für einen Teil der Kredite ist

eine Stillhaltung dadurch erreicht worden, daß eine

Reihe Londoner mid New Yorker Häuser die Rem-
bourskredite, d. h. die Vorschüsse, die zur Finanzie-

rung der Einfuhr auf Waren und Warenverschiffungen
gegeben werden, verlängert haben. Damit werden
etwa 21/2 Mrd. erfaßt. Noch fehlt die entsprechende
Zusage kleinerer und mittlerer Banken und die Siche-

rung der Kredite aus Frankreich, Holland und den
anderen Staaten. Die Londoner Akzeptfirmen, die
die Prolongationen im Gegensatz zu den New Yorker

») Um Devisen hereinzuholen und die Grundlage für
die Reichsbanknotenausgabe zu erweitern, ist durch
Verordnung vom 18. Juli die Anmeldepflicht für aus-
ländische Geldsorten und Devisen gegenüber der Reichs-
bank festgesetzt worden, die befugt ist sie zu kaufen
und der durch Verordnung vom 15. Juli das alleinige
Recht des Devisen- und Geldsortenhandels übertragen
wurde. Auch die Grenzüberschreitungsgebühr von
100 M., die am 18. Juli angeordnet wurde, soll der
Devisenerspamis dienen.

ohne Vorbehalte vorgenommen haben, würden, wie
die beunruhigenden Goldabzüge aus England zeigen,

in einen deutschen Zusammenbruch hineingerissen

werden. Als deutsches Stillhaltekonsortium wird die

am 25. Juli von 11 Berliner Kreditinstituten unter
Mitwirkung des Reichs zum Zwecke der beschleu-

nigten Ingangsetzung des Zahlungsverkehrs gegrün-
dete Akzept- und Garantiebank A.-G. die Verhandlung
mit dem internationalen Konsortium führen.— Auch
die Stillhaltelösung kann nur eine provisorische sein.

Als endgültige bleibt die Rückzahlung der kurz-

fristigen Schulden aus Exportüberschüssen bzw. ihre

teilweise Konversion.

Nach den Beschlüssen der Londoner Konferenz
soll die BJZ. ein Komitee einsetzen, das die weiteren
sofortigen KreditbedürfnisseDeutschlands untersuchen
und die Möglichkeiten prüfen soll, kurzfristige Kredite
in langfristige zu konvertieren. So ist die endgültige
Beruhigung wieder hinausgeschoben worden.

Sind wir in der Devisenstillhaltung auf die Hilfe

des Auslandes angewiesen, so sind wir in der Zahlungs-
mittelfrage auf Selbsthilfe gestellt. Hier gilt es, in

dem Dilemma von Währungs- und Wirtschaftsschutz
den Zahlungsmittelbedarf der Wirtschaft ohne Wäh-
rungsvernichtung zu befriedigen. Das vor kurzem
aufgetauchte Rentenmarkprojekt, das an Luthers Ab-
lehnung scheiterte, ließ die große Gefahr der Parallel-

währung auftauchen, bei der ein Währungsgeld, das
im Werte sinkt, das gute Geld aus dem Verkehr ver-

drängt((Sresham'sches Gesetz). Jede Form von Er-
saix «ac^^otgeld, jede ungeregelte Ausdehnung der
Notenausgabe muß mit Rücksicht auf die Inflations-

folgen abgelehnt werden. Anders die vorsichtige

Notenvermehrung, die mit schärfster Diskontanspan-
nung zu verbinden wäre^). So unerfreulich die Kredit-
verteuerung auch ist, würden wir sie im Augenblick
der notwendigen ZahlungsmittelVermehrung doch nicht

entbehren können, um die nach den Feststellungen
des Instituts für Konjunkturforschung noch vorhan-
denen Milliardenlager zur Realisierung zu zwingen
und preissteigernde, inflatorische Wirkungen auszu-
schließen. Bei voller Aufhebung des Moratoriums
würden in kürzester Frist die gehorteten Zahlungs-
mittel in den Verkehr zurückströmen. Ein Versagen
der Reichsbankleitung, gleichgültig ob nach der Seite
der Inflation oder der Stillegung des Geldverkehrs,
wäre von unabsehbaren Folgen. Trotz der Unter-
brechung der Kontinuität des Wirtschaftslaufs, die
wir in den letzten Wochen erlebten, trotz des schweren
Ernstes der Lage, in der die Macht über Leben und
Untergang in der Hand des Reichsbankpräsidenten
liegt, braucht die Zukunft der deutschen Wirtschaft
nicht pessimistisch betrachtet zu werden. Ursachen
der Kreditkrise und ihre Wirkungen stehen in keinem
angemessenen Verhältnis zueinander. Die Rück-
zahlung von Krediten ist kein Substanzverlust, die
Zahlungsstockung hat gleichzeitig Schuldenentlastung
bedeutet und dem Ausland seine Verflechtung mit
dem Schicksal Deutschlands zum Bewußtsein gebracht.
So mag nach Jahren drohender Katastrophe eine
Klärung durch die letzten Ereignisse erbracht sein,

die uns neue Möglichkeiten eines bescheidenen, ruhigen

^) Nach den bei Redaktionsschluß vorliogondon Mel-
dungen wird eine solche zurzeit erwogen.
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Aufbaus bringt. Voraussetzung allerdings ist, daß es
gelingt, die technischen Schwierigkeiten der heutigen
Situation zu meistern.

Der Unfallschutz im Baugewerbe.
Von Th. Leipart, Berlin.

Im Baugewerbe sind im Gegensatz zu anderen
Gewerbezweigen feste, an einem Orte verbleibende
Arbeitsstellen nur in sehr geringem Maße vorhanden.
Die meisten Bauarbeiten müssen am Standort des
Bauwerks vorgenommen werden. Daher unterliegen
die Arbeitsstellen der baugewerblichen Arbeiter einem
ständigen Wechsel. Die Arbeit auf der einzelnen
Baustelle dauert Wochen, längstens Monate. Ist sie

beendet, muß sie an einer anderen Stelle unter anderen
Verhältnissen, oft mit anderen Arbeitskollegen und
unter anderer Leitung wieder aufgenommen werden.
Aber auch innerhalb des für die Fertigstellung eines

Baues erforderlichen Zeitraumes vollzieht sich auf der
Baustelle eine fortgesetzte Veränderung. Ob es sich

um Hoch- oder Tiefbauten, um den Bau eines Wohn-
hauses, eines Fabrikgebäudes, einer Brücke handelt
oder ein komplizierter Umbau vorzunehmen ist, stets

müssen zur Ausführung der Arbeiten Gerüste, Ab-
steifungen und Schalungen der verschiedensten Art
gebaut, benutzt und wieder entfernt werden. Die
Arbeitsplätze sind räumlich meist sehr beschränkt und
ihre Einrichtung sowie die Anbringung de.^l'löl'üT^l'-

lichen Schutzvorrichtungen, wie Geländer, Bord-
bretter, Fanggerüste, Abdeckungen, geschieht im
Hinblick auf die kurze Dauer ihrer Benutzung stets

in sehr behelfsmäßiger Form. Oft unterbleibt die

Herstellung dieser Einrichtungen auch gänzlich, um
Zeit und Kosten zu sparen.

Diese von dem Baubetrieb nicht zu trennenden
Umstände schließen eine große Anzahl Gefahren für

Leben und Gesundheit der Bauarbeiter in sich. Es
sind in erster Linie Unfallgefahren, die im Bau-
gewerbe eine Rolle spielen. Das Arbeiten auf hohen
Gerüsten, die Benutzung von Leitern oder Lauf-
brücken, um zu den Arbeitsplätzen zu gelangen und
der Transport schwerer Bauteile führen häufig zu
Unfällen.

Zu den Unfallgefahren gesellen sich noch mancher-
lei Gesundheitsgefahren. Die Bauarbeiter sind

meistens den Unbilden der Witterung ausgesetzt.

Wind und Regen, Zugluft in den halbfertigen Bauten,
stundenlanges Arbeiten in Wasser und Schlamm bei

Fundierungsarbeiten gefährden die Gesundheit der

Bauarbeiter. Die meist schwere Arbeit, oft in ge-

bückter, unbequemer Körperhaltung, das Heben und
Tragen schwerer Lasten stellen hohe Anforderungen
an die gesundheitliche Widerstandskraft.

Auf die vielseitigen Gefahren im Baugewerbe haben
die Arbeiterführer schon frühzeitig aufmerksam ge-

macht, gleichzeitig aber auch darauf hingewiesen,
daß ein besserer Bauarbeiterschutz ohne die Mit-

wirkung der Bauarbeiter selbst nicht zu erreichen sei.

In der Zeit der Fachvereine war dieser Anregung
allerdings nur ein geringer Erfolg beschieden. Erst als
die zentralen Gewerkschaftsverbände geschaffen waren
und an Einfluß gewonnen hatten, erhielt die Bauarbeiter-

schutzbewegung einen stärkeren Antrieb. Die Generai-
kommission der Gewerkschaften Deutschlands, Vor-
läufer des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes,
brachte 1897 eine Schrift „Mißstände im Baugewerbe"
heraus, die sich auf umfangreiche Erhebungen stützte
und eine Fülle von Beweismaterial über den sehr unzu-
reichenden Schutz der Bauarbeiter enthielt.

Im Jahre 1899 tagte dann der erste Bauarbeiter-
schutzkongreß, auf dem aus Vertretern der Bau-
arbeiterverbände die Zentralkommission für Bau-
arbeiterschutz gebildet wurde. Von diesem Zeitpunkte
setzt eine systematische Propanda für die Verbesse-
rung des Bauarbeiterschutzes seitens der Gewerk-
schaften ein. Es erfolgte die Bildung von örtlichen Bau-
arbeiterschutzkommissionen, denen die Aufgabe zufiel,
die notwendige Kleinarbeit in den einzelnen Orten zu
leisten. Ein Netz von Stützpunkten im ganzen Reiche
mit einer großen Anzahl ehrenamtlich tätiger Funktio-
näre wurde zu diesem Zweck geschaffen. Es wurden
aufklärende Vorträge gehalten, Anträge zur Ergänzung
der bestehenden Schutzbestimmungen gestellt und
Bautenkontrollen über die Innehaltung der Vorschriften
vorgenommen. Die Kontrolle geschah meist gegen den
Willen der Unternehmer, denen die Feststellung von
Mängeln auf ihren Bauten durch die Bauarbeiterschutz-
kommissionen natürlich nicht angenehm war.

Die Bauarbeiter wollten aber nicht nur Objekt der
behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Schutz-
maßnahmen sein, sie wollten auch unmittelbar bei
der Überwachung der Baustellen beteiligt sein. Die
Forderung nach Einstellung von Baukontrolleuren
aus den Kreisen der Bauarbeiter stand deshalb im
Mittelpunkt der Verhandlungen der beiden folgenden
Bauarbeiterschutzkongresse, die 1903 in Berlin und
1913 in Leipzig abgehalten wurden. Die geforderte
lM>v\jUigu'

iig^eir(fermuaut^cTOTand im^ünternehmer-'
lager scharfe Ablehnung.

Irn Jahre 1909 noch sprach sich der Vorstand des
Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe in einer Ein-
gabe an den Reichstag und die Ministerien der damaligen
Bundesstaaten dagegen aus, indem er die Einstellung
von Baukontrolleuren aus Arbeiterkreisen weder als
notwendig noch als zweckmäßig bezeichnete. Zur Be-
gründung führte die Eingabe u. a. an, daß ,,die Arbeiter
zur Kontrolle auf Bauten nicht geeignet sind, da ihnen
die nötigen Vorkenntnisse auf theoretischem wie prak-
tischem Gebiete fehlen". Die Baukontrolle würde für
die Arbeiter ,,auch in politischer Hinsicht schwere
Nachteile zeitigen und den Terrorismus der Sozial-
demokratie vermehren, auch das ohnhin schon schlechte
Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
bis zur Unerträglichkeit steigern".

Die Zeit ist über die damals von den Unternehmern
vorgebrachten Gründe, wie über manches andere, hin-

weggegangen. Heute sind rund 230 frühere Bau-
arbeiter als Baukontrolleure bei einer Anzahl Bau-
polizeiämter angestellt. Der größte Teil davon ist

gewerkschaftlich organisiert und von den Verbänden
der baugewerblichen Arbeiter in Vorschlag gebracht
worden. Wiederholt haben amtliche Stellen erklärt,

daß die Baukontrolleure — entgegen den oft von
UnternehmerSeite vorgebrachten Behauptungen —
sich in ihrer Tätigkeit bewährt haben.

So führte der Preußische Minister für Volkswohl-
fahrt in einem Erlaß vom 4. März 1927 aus: ,,Für die
Überwachungstätigkeit zum Zwecke der Unfallverhü-
tung sind sie besonders geeignet, weil sie die Arbeiten
am Bau, die Gepflogenheiten von Unternehmer und
Arbeitern und die praktisch bedeutsamsten Mängel des
Bau- und Gerüstmaterials aus eigener langjähriger Er-
fahrung gründlich kennen."

In letzter Zeit haben sich wieder Bestrebungen auf

Abbau der Kontrolleure bemerkbar gemacht, mit der

Begründung, daß die Kontrolle der Baustellen durch

\
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iie Berufsgenossenschaften genüge. Demgegenüber

muß darauf hingewiesen werden, daß die Beamten

der Berufsgenossenschaften heute im Durchschnitt

nur jede zweite Baustelle einmal im Jahre einer Re-

vision unterziehen. Bei der starken Veränderung, die

die Baustellen täglich erfahren und bei der vielseitigen

Gefahr, die der Baubetrieb in sich schließt, würde die

Überwachung der Bauten durch die Berufsgenossen-

schaften allein ohne Personalvermehrung noch spär-

licher als seither erfolgen, was eine Verschlechterung

des BauarbeiterSchutzes nach sich ziehen müßte. Da-

zu kommt noch, daß die berufsgenossenschaftlichen

Aufsichtsbeamten nur für die Durchführung der Un-

fallverhütungsvorschriften zuständig sind. Alle an-

deren Schutzbestimmungen über Arbeiterfürsorge,

Schutz der Allgemeinheit fallen in das Zuständigkeits-

gebiet der Polizei bzw. der Gewerbeaufsicht. Gegen

diese Abbauversuche, die sich höchst nachteilig aus-

wirken müßten, ist auf dem im Juni d. J. veran-

stalteten Bauarbeiterschutzkongreß des ADGB.
nachdrücklich Protest erhoben worden.

Die früheren Bauarbeiterschutzkongresse hatten

sich noch mit weiteren Möglichkeiten zur Verbesse-

rung des Bauarbeiterschutzes befaßt. Hierzu gehörte

u. a. auch die Schaffung von einheitlichen Bau-
arbeiterschutzbestimmungen für das ganze

Reich. Die Zersplitterung auf diesem Gebiete war bis

vor kurzem außerordentlich groß.

Es bestanden örtliche, bezirkliche und landespolizei-

nen TJnfalKorhütiingsvorsclirifteii <l«»r L5efui»gern>HH«-ii-

schaften. Trotz gleicher Zweckbestimmung wiesen diese

Vorschriften oft starke Unterschiode auf. Es hat lange
gedauert, bis die Forderungen der baugewerblichen
Arbeiter nach Schaffung eines wirksamen Reichsbau-
arbeiterschutzes als berechtigt anerkannt und die Vor-
arbeiten dazu in Angriff genommen wurden. Der
Anfang ist mit der Vereinheitlichung der Unfallver-
hütungsvorschriften für den Hochbau vor rund vier

Jahren gemacht worden. Die Unfallvorliütungsv^or-
schriften für den Tiefbau und für die Montage von
Stahlbauten sind jetzt nach langen Beratungen
zwischen Vertretern der Berufsgenossenschaften und
der Gewerkschaften modernisiert und so weit mit den
neuen Vorschriften für den Hochbau, die seit 1. Ja-
nuar 1930 in Kraft sind, in Einklang gebracht worden,
daß sie nunmehr als einheitliche Grundlage für den
gesamten Unfallschutz im Baugewerbe gelten können.
Die daneben noch bestehenden behördlichen Bestim-
mungen über die Arbeiterfürsorge auf Bauten
und den Schutz der Allgemeinheit sollen dem-
nächst durch eine einheitliche ,,PolizeiVerordnung zum
Schutze gegen Gefahren bei Bauarbeiten", die von
allen Ländern in gleicher Fassung übernommen wird,
ersetzt werden. Erst dann wird der seit vielen Jahren
immer wieder erhobenen Forderung nach einheitlichem
Schutz der Bauarbeiter im ganzen Reiche Rechnung
getragen sein.

Der diesjährige Bauarbeiterschutzkongreß konnte
mit Genugtuung feststellen, daß in der Zeit nach dem
Kriege in mancher Hinsicht Fortschritte gemacht
worden sind.

Neben der Vereinheitlichung der Schutzbestimmungen
und der Einstellung von Baukontrolleuren aus Arbeiter-
kreisen ist hier noch die Ausdehnung der Unfallver-
sichenmg auf eine Anzahl Berufskrankheiten
zu nennen. Im Baugewerbe sind das insbesondere die
Erkrankungen durch Blei oder seine Verbindungen,
schwere Staublungonerkrankungen in den Betrieben
der Sandsteingewinnung und -Verarbeitung und die
Erkrankungen der Muskeln, Knochen und Gelenke
durch Arbeiten mit Preßluftwerkzeugen. Durch diese

Einbeziehung wird den Berufsgenossenschaften die

Verpflichtung auferlegt, neben ihrer bisher schon be-

triebenen Unfallverhütung sich nun auch der Vor-
beugung von Berufserkrankungen anzu-
nehmen. Die diesem Zweck dienenden Krankheitsver-
hütungsvorschriften des Verbandes der Baugewerks-
berufsgenossenschaften sind mit den Vertretern der
Gewerkschaften beraten worden und so weit fertig-

gestellt, daß sie in den nächsten Monaten in Kraft
treten können.
Wenn somit einzelne Forderungen der Bauarbeiter

auf dem Gebiete des Bauarbeiterschutzes erfüllt sind,

so bleibt doch für die Zukunft noch viel zu tun. Eine

Reform der Bauaufsicht ist erforderlich. Jetzt sind

die Baupolizei, die Gewerbeaufsicht und die Berufs-

genossenschaften für die Überwachung der Bauten
zuständig. Eine Zusammenfassung der Überwachungs-

organe tut not, um die Bauaufsicht wirksamer zu ge-

stalten. Die Schwierigkeiten, die sich einer solchen

Umorganisation entgegenstellen, müssen beseitigt

werden. Ein Nebeneinander von staatlicher und be-

rufsgenossenschaftlicher Betriebsüberwachung liegt

nicht nur im Baugewerbe vor. Die Zersplitterung der

Bauaufsicht ist aber besonders augenfällig.

Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund hat

im Jahre 1928 zum Entwurf des Arbeitsschutzge-

setzes ins einzelne gehende Vorschläge zur Schaffung

einer einheitlichen Reichsarbeitsaufsicht gemacht.

Nach diesem Plan würde die Bautenüberwachung
nur noch von dem staatlichen Arbeitsaufsichts-
amt allem vorzunehmen sein. Der Reichstag ist

allerdings^ zu einer Beratung des Arbeitsschutzge-

setzca ui.^ der dazu vorliegenden Abänderungsvor-
schläge noch nicht gekommen.

Im Zusammenhang mit der allgemeinen Reform
der Bauaufsicht steht die stärkere Beteiligung der

Bauarbeiter an der Bautenüberwachung. Es genügt
nicht, daß eine Anzahl Baukontrolleure vorhanden
ist. Notwendig ist auch eine einheitliche Regelung
ihrer Befugnisse, insbesondere daß sie die Möglich-

keit haben, Anordnungen zu treffen zur sofortigen

Beseitigung vorgefundener Mängel. Diese Berechti-

gung haben die Baukontrolleure nicht überall, so daß
sich häufig und meistens zum Nachteil der Bauarbeiter

die Abstellung von Verstößen gegen die Bauarbeiter-

schutzbestimmungen verzögert. Der Bauarbeiter-

schutzkongreß hat in einer Entschließung gefordert,

daß der baugerwerblichen Arbeiterschaft in der Bau-
aufsicht ein größerer Einfluß eingeräumt wird, daß
die Spitzengewerkschaften die Möglichkeit der Mit-

wirkung bei der Einstellung von Baukontrolleurcn

und bei der Regelung ihrer Anstellungs- und Besol-

dungsverhältnisse erhalten.

Der Kongreß liat sich auch mit der Fortent-
wicklung der Baumethoden und den damit ver-

bundenen Gefahren beschäftigt. Die Mechanisierung

der Gütererzeugung, die sich in allen Zweigen der
Wirtschaft zeigt, hat das Baugewerbe nicht verschont.

Auch hier wird jetzt mit Maschinen aller Art gearbeitet,

Bagger, Förderbänder, Aufzüge, Betongießtürme und
fahrbare Krane sind heute auf jeder größeren Bau-
stelle zu finden. Die Benutzung maschineller Ein-
richtungen, die Verwendung von elektrischem Strom,
Dampf, Preßluft und flüssigen Triebstoffen, sowie
von Gas für Schweiß- und Schneidarbeiten haben
die Berufsgefallren im Baugewerbe vermehrt. Eine
modern betriebene Baustelle erfordert weit mehr als

-f^'-. ''^'>^. >»«<vV
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irüher Umsicht und Überlegung von der Betriebs-

leitung und der Belegschaft. Fehler in der Disposition

der Leitung, Mängel in der Zusammenarbeit der ein-

zelnen Berufsgruppen und Unaufmerksamkeit bei der

Bedienung der Maschinen können sehr erhebliche Ver-

luste an Arbeitskraft und auch an Sachwerten her-

vorrufen. Der Bauarbeiterschutzkongreß hat erklärt,

daß diese Baustellen einer besonders eingehenden

Überwachung bedürfen, um den durch die Verwen-
dung maschineller Einrichtungen, verkürzte Bauzeit

und gesteigertes Arbeitstempo entstehenden oft

wenig sichtbaren Gefahren wirksam zu begegnen.

Die Beseitigung aller Gefahrenquellen auf großen

Baustellen wird man von der Betriebsleitung allein

nicht verlangen können. Der Bauleiter wird eine

wesentliche Unterstützung bei der Durchführung der

Arbeiterschutzbestimmungen künftig von der ge-

setzlichen Betriebsvertretung erwarten können.

Die Betriebsräte, die im Baugewerbe die Bezeichnung

,,Bau- und Platzdelegierte" führen, haben nach dem
Betriebsrätegesetz die Aufgabe, auf die Bekämpfung
der Unfall- und Gesundheitsgefahren im Betriebe zu

achten. Dementsprechend sind auch in die neuen
Unfallverhütungsvorschriften für das Baugewerbe auf

Anregung der Gewerkschaften diesbezügliche Be-

stimmungen aufgenommen worden.

Die BetriebsVertretung hat auch mitzuwirken,

wenn der Betriebsunternehmer eine Abweichung
von den UnfallverhütungsVorschriften beim. Vorstand

der Berufsgenossenschaft beantragt, weil unmtudLihaua^-

mäßig große technische oder Avirtschaftliche Schwierig-

keiten der Durchführung entgegenstehen. In diesem

Falle ist eine Erklärung der Betriebsvertretung dem
Antrage des Unternehmers beizufügen. Die Beteili-

gung der Bau- und Platzdelegierten bei den Revisio
nen der Baustellen soll der engeren Zusammenarbeit

von Revisionsbeamten und BetriebsVertretung bei der

Abwehr der Berufsgefahren dienen. Auf die Not-

wendigkeit dieser Zusammenarbeit hat das Reichs-

versicherungsamt die technischen Aufsichtsbeamten

der Berufsgenossenschaften mit Erlassen vom 4. De-

zember 1925 und 17. Juni 1927 hingewiesen, ebenso

der Preußische Wohlfahrtsminister die Beamten der

Baupolizei mit Erlaß vom 26. Februar 1931.

Für die weitere Fortentwicklung des Bauarbeiter-

schutzes ist es auch von Bedeutung, in welchem Um-
fange die Arbeiterschaft in den Berufsgenossen-
schaften beteiligt wird. Gegenwärtig liegt deren

Verwaltung ausschließlich in den Händen der Unter-

nehmer, die Mitwirkung der Versicherten ist sehr ge-

ring. Obwohl Artikel 161 der ReichsVerfassung die

Zusage der ,,maßgebenden Mitwirkung der Ver-

sicherten" enthält, ist bisher eine entsprechende Ände-

rung der Reichsversicherungsordnung nicht erfolgt.

Der Bauarbeiterschutzkongreß hat deshalb erneut von

der Reichsregierung gefordert, daß den 24 Millionen

Menschen, die die Unfallversicherung umfaßt, nun
endlich das volle Mitwirkungsrecht bei den

Trägern der Unfallversicherung gegeben wird. Der

Vertreter des Reichsarbeitsministers hat diese For-

derung der Arbeiterschaft auf dem Kongreß als be-

rechtigt anerkannt.

Vor einigen Monaten haben die Arbeitgeberver-

bände dem Reichsarbeitsminister Vorschläge zur Re-

form der Unfallversicherung eingereicht, die auf einen

allgemeinen und erheblichen Abbau der Leistungen,

zum Teil sogar auf eine vollständige Beseitigung der

Unfallrente abzielten i). Gegen diese Absichten

der Unternehmer hat der Kongreß entschiedenen

Protest erhoben. Dieser Einspruch war um so be-

rechtigter, als die Vorschläge der Arbeitgeberverbände

keinerlei Maßnahmen zur Verbesserung der Unfall-

und Krankheitsverliütung, um neuen Rentenfällen

vorzubeugen, enthielten. Eine Entlastung der Unfall-

versicherung kann aber nur durch einen erhöhten

Schutz gegen die Gefahren der Arbeit und ihre nach-

teiligen Folgen erreicht werden, also durchMaßnahmen,
wie sie die Bauarbeiter seit Jahrzehnten gefordert

haben.

Auch nach Erfüllung der vom Bauarbeiterschutz

-

kongreß aufgestellten Forderungen wird der Mittel-

punkt aller weiteren gewerkschaftlichen Bestrebungen

zur Verbesserung des Bauarbeiterschutzes die Auf-
klärung der Mitglieder über die Gefahren des Be-

rufes sein. Die Bauarbeiter selbst für aktivere Ab-
wehr der Berufsgefahren zu interessieren, ist die vor-

dringlichste Aufgabe der Bauarbeiterschutzkommis-

sionen in der nächsten Zeit. Hoffentlich stehen wir

in diesem Abwehrkampf künftig nicht mehr, wie oft

in der Vergangenheit, allein. Eine gemeinschaftliche

Abwehrfront von Behörden, Berufsgenossenschaften

und Gewerkschaften wäre dringend zu wünschen. Die

gemeinsamen Beratungen der Unfallverhütungsvor-

auf dem Gebiete des Bauarbeiterschutzes eine Zu-

sammenarbeit möglich und nützlich ist. Um aber

den gewollten Zweck ganz zu erreichen, muß alles hin-

weggeräumt werden, was heute noch die Bauarbeiter

und ihre Verbände an der gleichberechtigten Mit-

arbeit hindert.

4

Allgemeine Sozialpolitik.

Eine falsche Krisentheorie.

Von Prof. Robert Lief mann, Freiburg i. B.^).

Prof. Folkert Wilken hat 1928 in seinem um-
fangreichen Buche fjDcT Kreislauf der Wirt-
schaft ' (Jena, 535 Seiten) eine sehr beachtenswerte

wissenschaftliche Leistung geliefert, trotzdem sowohl

die meisten seiner Grundgedanken als namentlich

seine Ergebnisse und Vorschläge anfechtbar sind.

Einen Grundfehler zeigt sogar schon der Titel an, demi
einen Kreislauf der Wirtschaft gibt es nicht, Wirt-

schaften ist ein fortdauernder Prozeß. Ja, sogar von
einem Kreislauf des Geldes kami man höchstens bei

den realen Zahlungsmitteln sprechen, die aber nur dem
Kleinverkehr dienen. Das eigentliche Geld in dem
von mir entwickelten abstrakten {Sinne, die Rechnungs-

einheit, die sich in den Einkommen manifestiert,

entsteht immer wieder neu. Die Einkommen von
heute sind nicht die Einkommen von gestern, sondern

1) Vgl. H. 20 Sp. 635, ferner Otte H. 23 Sp. 738.

Die Schriftleitung.

*) Die Entgegnung des bekannten Gelehrten auf den
Aufsatz von Prof. Wilken (H. 15/16) ist uns noch vor
der Kreditkrise zugegangen. Wir geben demnächst
Prof. Wilken das Schlußwort. Die Schriftleitung.



^^Ss.^ ^^.
"X "^^

^fir €.

Soziale Praxis — 1931 — 40. Jahrg. Heft 31. 1Ö2Ö 1Ö21 Soziale Praxis — 1931 — 40. Jahrg. Heft 31. ^^-5>os-»jI

ebenso neu wie die Waren, mit anderen Worten : das

Wirtschaftsleben kennt keine Statik. Die statische

Betrachtungsweise, dieWilken zugrunde legt, ist falsch.

Nicht nur sein Problem, das der Ausdehnung des

wirtschaftlichen Kreislaufs, der Erweiterung des Zir-

kulationsprozesses, ist dynamisch, sondern alles Wirt-

schaften kann nur dynamisch verstanden werden. In-

folgedessen liegt auch eigentlich in der Ausdehnung

der Bedarfsversorgung kein besonderes Problem, weder

in der Naturalwirtschaft noch im Geldtauschverkehr.

Wenn vermehrte Bedürfnisse eine gewisse Intensität

erreichen, wird auch mehr Arbeitsmülie auf sie ver-

wandt, und wenn, sei es durch Bevölkerungsvermeh-

rung, sei es aus anderen Gründen, die Nachfrage

steigt, pflegt es auch an vermehrtem Angebot nicht

zu fehlen. Auf die Gegenwart angewendet: aus der

Ausweitung des Bedarfs an sich sind die Krisen nicht

zu erklären. Vielmehr ist gerade die heutige unter-

nehmungsweise, ,,kapitalistische'' Organisation ganz

besonders auf eine ,,Antizipation" des Bedarfs ein-

gestellt. Das Angebot eilt der Nachfrage voraus.

Wilken hat, von seinem Problem der Erweiterung

des wirtschaftlichen Kreislaufs ausgehend, ganz recht

mit dem Hinweis, daß im Tauschverkehr alle mehr

arbeiten müssen, wenn sie erweiterte Bedüifnis!<e be-

friedigen wollen. Man kann sich das an einer kleinen

Tauschgesellschaft deutlich machen, in der 10 Per-

sonen mittels Geldes die Güter austauschen, für deren

Herstellung sich jeder spezialisiert hat. Tritt nun ein
.X..^ • ••»«-• *-«.^i

mehr arbeiten, um sich ohne Schmälerung ihrer son-

stigen Bedarfsbefriedigimg auch dessen Güter oder

Leistungen beschaffen zu können. Aber falsch ist es

schon, wenn Wilken meint, daß das Geld fehle, um
diese neuangebotenen Güter zu kaufen. Was Wilken
vernachlässigt, ist, in der Sprache der materialistischen

Wirtschafts- und Geldlehre ausgedrückt, die Um-
lauf sgeschwindigkeit des Geldes, anders ausge-

drückt: er legt eine statische Betrachtungsweise zu-

grunde. Selbst ohne Mehrarbeit wäre ja auch beim
Naturaltausch der Erwerb der erweiterten Gütermenge
möglich, wenn man die Wirtschaftspericde ent-

sprechend verlängerte. Hat jedes Mitglied der Tausch-
gesellschaft einen Monat für den eigenen Bedarf und
neun Monate für den der anderen gearbeitet, so würde
es jetzt lü Monate für die anderen produzieren.

Sein Güterkonsum würde sich dann nur auf eine

größere Zeitperiode verteilen. Bei Benutzung des

Geldes ist aber durchaus die Möglichkeit gegeben, daß
dieselbe Geldmenge vergrößerte Umsätze vermittelt,

eventuell auf Cirund einer allgemeinen Herabsetzung
der Preisziffern. Würden allerdings die Einkommen
dieselben bleiben, so müssen alle Preise um 7io sinken,

wovon aber keiner einen Nachteil hätte. Daß aus
solchen Verhältnissen die heutige Krisis nicht er-

klärt werden kann, ist sicher.

Steht man aber auf dem Standpunkt meiner Geld-
lehre, daß die abstrakte Rechnungseinheit das eigent-

liche Geld ist, auf das die realen Zahlungsmittel Geld
nur lauten — und Wilken stellt sich in seinem Buche
auf diesen Standpunkt, und was noch wichtiger, auf

den einer individualistischen Betrachtungsweise,
wie ich ihn in den ,,Grundsätzen der Volkswirtschafts-

lehre" entwickelt habe — : statt der üblichen Gegen-

überstellung von gesamtem Volkseinkommen und ge-

samter Gütermenge und der daraus entwickelten ,,Ver-

kehrsgleichung", betrachtet er die Bewegung der ein-

zelnen Einkommen — so wird auch die Bedeutung

der Kredit Schöpfung klar, die bei der Zirkulations-

erweiterung von der Geldseite ausgehenden Preisdruck

verhindert, ja, ihn unter Umständen überkompen-

siert. Man kann vom Standpunkt der herrschenden

quantitativen Vorstellung vom wirtschaftlichen

„Gleichgewicht" behaupten, daß durch das Hinzu-

treten eines neuen Anbieters jenes Gleichgewicht er-

schüttert werde, aber ich habe diese mechanischen

Gleichgewichtsvorstellungen immer bekämpft, sie

halten den tatsächlichen Verhältnissen gegenüber

nicht stand, und die heutige Wirtschaftskrise beruht

sicher nicht auf dem Hinzutreten neuer Anbieter und

auf Geldmangel, um ihre Waren zu kaufen, was einen

Preisdruck erzwingen muß.

Diese Vorstellungen sind falsch aus zwei Gründen.

1. In einer in der Ausdehnung begriffenen Volkswirt-

schaft und auch in der ganzen Welt steigert die Be-

völkerungsvermehrung zuerst die Naclifrage nach Kon-

sumgütern, und dann erst wächst das Angebot von

Arbeitskräften. 2. Das heutige Geldsystem, die Be-

deutung der abstrakten Rechnungseinheit, bewirkt

eine derartige Elastizität, daß an mangelnden Zah-

lungsmitteln die geordnete Durchführung des Tausch-

verkehrs bisher noch nie gescheitert ist. Und die

gegenwäifee Wirtschaftskrise beruht daher sicher in

ciorHctiiplnche nicht darauf, vor allem also auch nicht
auf monetären Gründen *i(im engeren Sinne) ^). Damit
sollen auf der Geld sei te liegende Ursachen bei der
heutigen Wirtschaftskrise keineswegs geleugnet wer-

den. Aber sie liegen nicht im Geldmangel, sondern
in unzweckmäßiger Verteilung des Reichtums auf

Gnind des Krieges und der Nachkriegspolitik. Sie

liegen ferner darin, daß in der Zeit der Hochkonjunktur
das Preissystem durch übermäßige Kreditgewährung
und falsche KreditVerwendung zu sehr aufgebläht
wurde. So mußte ein Rückschlag eintreten, der sich

mit den preissenkenden Wirkungen des technischen
Fortschritts in den wichtigsten Erwerbszweigen kom-
binierte, die vorher nur durch Kreditinllation auf-

gehalten worden waren. Das fülirte zu den ungewöhn-
lich starken Preisstürzen. Sie jetzt wieder durch neue
Kreditinflation zu bekämpfen, hieße den Teufel durch
Beelzebub austreiben. Wäre ungenügende Goldpro-
duktion die Ursache, wie extreme Quantitätstheore-
tiker amiehmen, so hätte der Preissturz schon viel

früher einsetzen müssen.
Wilken kommt in seinem Buche zu gänzlich ab-

wegigen Konsequenzen und zu wirtschaftspolitischen
Vorschlägen, die — heute angewendet — zur Erneue-
rung einer Inflation und zum wirtschaftlichen Chaos
führen müßten.

*) moneta heißt nur das bare Geld, die Münze, und
es ist ein Mißbrauch, wenn heute manchmal alle Ein-
wirkungen auf das Wirtschaftsleben von der Geldseite
als monetär bezeichnet werden. Vielmehr sind die Ein-
wirkungen der Edelmetallproduktion und -Verteilung
durchaus zu unterscheiden von denen durch Geldver-
mehrung im abstrakten Sinne, also durch Geld- und
Kreditschöpfung. Wenn man für diese Einflüsse
durchaus ein Fremdwort braucht, könnte man sie
vielleicht als „chrema tisch" bezeichnen.

!

Ich will nun auf das Krisenproblem hier mcht
weiter eingehen i). Meine schon vor 16 Jahren ent-
wickelte Krisenlehre, nach der der technische Fort-
schritt der letzte Grund der Konjunkturenschwan-
kungen ist, bricht sich immer mehr Bahn. Er ist

auch der Hauptgrund der gegenwärtigen Preissen-
kungen. Aber seine Wirksamkeit wurde dadurch ver-
stärkt, daß man durch Kapital- und Kreditexpansion,
durch übermäßige Lohnerhöhungen und eine will-

kürliche weltwirtschaftliche Reichtumsverteilung seine
preissenkenden Wirkungen lange Zeit lahmgelegt hat.
Wie immer bei solchen wirtschaftlichen Schwankungen
mußte dann der Ausschlag des Pendels nach der an-
deren Seite um so plötzlicher und stärker werden.
Ich muß hier für diese Dinge auf meine ,,Gi-undsätze
der Volkswirtschaftslehre", meinen Aufsatz über die
,,Konjunkturschwankungen" in den Schriften des Ver-
eins für Sozialpolitik, Band 173, und auf meine im
,,Bankarchiv", 15. April 1931, und im Magazin der
Wirtschaft, 1. Juni, veröffentlichten Aufsätze ver-
weisen.

Hier möchte ich nur auf die Ausführungen über
den Kapitalprofit als eine der Hauptursachen der
Wirtschaftskrise eingehen, die Wilkt n hier (H. 15 u. 16)
entwickelt hat: ,,Falsche Kapitalbildung und falsche

Einkommensbildung als Dauerursache der Massenar-
beitslosigkeit." Schon die Schriftleitung hat ,,ineimger
Hinsicht Bedenken" gehabt und Dr. Carl Landauer um
eine Erwiderung gebeten, der dann auch e;inige sehr
beachtenswerte Einwände gemaojjt \\^t. a^.r ^rund-.
legende Irrtümer Wilkens übtTsieht. Da Dr. Landauer
gewiß ein sehr scharfsinniger Vertreter und Kemier der
landläufigen Lehrmeinungen ist, liegt die Vermutung
nahe, daß andere diese Irrtümer ebenfalls übersehen
werden. Andererseits aber liegt die Gefahr nahe, daß
Wilkens Äußerungen über und gegen den ,,Kapital-
profit" zur Stützung sozialistischer Theorien und For-
derungen benutzt werden, deren bloße Vertretung in

der heutigen wirtschaftlichen Lage gefährlicher wäre
als je. Denn je weniger die Sozialisten selbst positive

Vorschläge zur Ersetzung der heutigen Wirtschafts-
ordnung durch eine bessere zu machen vermögen, um
so eifriger suchen sie alles hervor, was zur Kritik der
heutigen Wirtschaftsordnung herangezogen werden
könnte, und da müssen ihnen die Ausführungen
Wilkens geradezu als ein Geschenk des Himmels
erscheinen. Zwar sind die darin liegenden Irr-

tümer für jeden, der logisch denken kann und die

heutige Wirtschaftsordnung nicht mit den Scheu-
klappen sozialistischer Tendenzen ansieht, nicht schwer
zu erkennen. Sie sind das Produkt einer falschen

Wirtschaftstheorie, die die Tatsachen vergewaltigt,

aber leider sind die Vertreter richtiger Ansichten über
die Zusammenhänge des Wirtschaftslebens heute noch
sehr dünn gesät.

-u

*) Ich verweise auf den Aufsatz von Fr. Wunder-
lich, Krisenursachen — Krisenüborwindung in Heft 17
(auch als Sonderdruck erschienen). Sehr treffend ist

dort z. B. der Hinweis auf die zahlreichen ,,Valorisa-
tionen'S die die Preisbildung des freien Verkehrs ver-
fälschten. Es hätte da auch die amerikanische Silbor-
valorisation von 1918—20 genannt werden können, die
eine sinnlose Preissteigerung herbeiführte. Jetzt will
man bekanntlich diese törichte Maßnahme international
wiederholen.

Wilken behauptet, daß der Kapitalprofit eine Ein-
kommensart sei, die aus der GesamtWirtschaft heraus-
gezogen werde, ohne irgendeine Quelle ( ?) in der
Gesamtwirtschaft zu haben. „Diese Einkommen, für

deren Geldäquivalent^) von keiner Stelle aus vorge-
sorgt wird, können nur dadurch mobilisiert werden,
daß andere Einkomm.en beschnitten und am Zustande-
kommen verhindert werden." Er meint: ,,Wenn Ein-
kommen, und zwar zusätzliche Einkommen nach den
Grundsätzen des sog. Kapitalprofits gebildet werden,
so muß für ihr Geldäquivalent vorgesorgt werden."
,,Ein sich mit einem Kapital von einer Million erwei-

ternder Betrieb, der auf das Prcduktäquivalent noch
20% aufschlägt und nunmehr mehr füi* 1,2 Millionen

Produkte in die Welt setzt und ebenso viele Ein-
kommen zu bilden bestrebt ist (?),... sollte sich

bewußt werden, daß er die Gesamtzirkulation zer-

bricht." Er bildet nach Wilken „eine Million Ein-
kommen aus Kapitaleinsatz und 200000 M. aus dem
— Nichts". Landauer bezeichnet das als ,,nicht leicht

verständlich". Angesichts der politischen Bedeutung,
die solche Äußerungen haben und deren sich der Ver-

fasser hätte bewußt sein müssen, wäre eine viel schär-

fere Bemerkung am Platze. Wilken meint dann noch,

daß dieser Profit viel schlimmer sei als der Dieb, der
Geld stiehlt, damit aber nur die Kaufkraft eines an-

deren geltend macht. Er bezeichnet in einiger Ver-
klausulierung, die aber den versteckten Angriff nur
noch häßlicher macht, die Bildung von Einkommen
QUO f\^.ir>r> J^al;.t^»y - <^i<ao doil ' KOipit tllpi uf1^, ectw "IttiTllj"

und meint, der Dieb, der nur einem anderen Kaufkraft
wegnimmt, wirke zirkulatorisch noch günstiger als

der Kajjitalprofit. Er käme nur dann in die Lage des
Kapitalisten, wenn er in Höhe des geraubten Geld-
betrages ein Produkt auf dem Markte anbieten würde.
,,Darin gründet die zirkulatorische Unmöglichkeit des
Kapitalprofits, daß er nicht durch Kapitaleinsatz als

echtes, sondern mittels rechnerischen Aufschlages als

abgeleitetes Einkommen gebildet wird, obgleich er

gleichzeitig als zusätzlicher Wert im Werte der Pro-

dukte zirkuliert. Diese Art der Kapitalprofitbildung

führt mit dauernder Notwendigkeit zur Lahmlegung
der Gesamtwirtschaft."

Man greift sich an den Kopf und fragt, wie diese

Lehren, die man vielleicht in der sozialistischen Ten-
denzliteratur antreffen könnte, bei einem Universitäts-

I3rofessor möglich sind. Da das in das Persönliche

führt, will ich darauf nicht eingehen. Wilken wärmt
die ältesten, von der ökonomischen Wissenschaft

längst widerlegten Irrtümer wieder auf. Dahin gehört
in seinem Buche, wie in seinem Aufsatz (II, 3), die

Darstellung, wie der Kapitalprofit sich bildet. Es
wird da einfach auf den Selbstkostenwert, den der
Betrieb zugrunde legt, ,,ein Betrag aufgeschlagen,
der einesteils den Wert des Produkts um ebensoviel

steigert, wie er andrerseits im selben Umfange Ein-
kommen bildet. Es werden aufgeschlagen: Zinsen
für das Leihkapital, Unternehmergewinn, ferner auch
Unternehmerlohn (vielleicht nicht in allen Fällen),

dann ein Risikobetrag: diese Werte, die als Kapital-

') Hier und an anderen Stellen rächt sich die her-
gebrachte, von Geld abstrahierende, achrematische Be-
trachtungsweise, die Güter und Geldsummen identi-
fiziert; die Einkommen sind doch selbst Geld.
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profit zusammengefaßt werden, Averden aus der Ge-

samtwirtschaft herausgezogen." Das ist die alte Vor-

stellung von der Wertprcduktivität, die auch an vielen

Stellen seines Buches zutage tritt, Verwechslung von

Produktion und Wert der Produkte, Ertragszurech-

nung usw., kurz, eine Häufung der ältesten Irrtümer

der Wirtschaftswissenschaft. Daß der Profit nicht

,,aufgeschlagen" wird, sondern aus dem Verkaufspreis

der Güter entsteht, die der Unternehmer vorher

einigermaßen kemien mußte, und demgegenüber es

ihm gelang, seine Produktionskosten niedriger zu

halten, sollte man einem wissenschaftlich Gebildeten

wirklich nicht zu sagen brauchen. Aus diesen Preisen

stammen auch die Arbeitslöhne, und daß der Unter-

nehmer sie im voraus aus seinem umlaufenden Kapital

bezahlt hat, beweist doch nicht, daß ihre ,, Quelle"

eine andere sei als die Nutzen- und Kostenerwagungen

der Konsumenten. Nur die statische Betraclitungs-

weise hindert Wilken, das einzusehen. Die Ertragszu-

rechnung, die den wirtschaftlichen und technischen

Kausalzusammenhang identifiziert, ist für ihn noch

Dogma. Alle diese Anschauungen sind aber in meinen

,,Grundsätzen der Volkswirtschaftslehre" längst w ider-

legt, ebenso die Lehre von den abgeleitetenEinkommen.

Noch schlimmer aber ist, daß Wilken seine eigenen

Gedanken nur in durchaus ungenügender Weise durch-

dacht hat. Gibt man nämlich selbst alle seine Thesen

zu, daß der Kapitalprofit in dieser Weise entstehe,

so hat doch der Umstand, daß diese Einkommen nicht

dert, offensichtlich mit der Kapital benutzung
nichts zu tun, sondern gilt bei allen selb-

ständigen Arbeitleistenden ganz ebenso. Auch

das Einkommen der Handwerker, aller liberalen Be-

rufe, aller persönliche Dienste Leistenden, ist nicht

irgendwie ,,vorgebildet" ; also, auch wenn der Gedanke

an sich richtig wäre, ist seine Anwendung auf den

Kapitalprofit durch Wilken falsch und entweder ein

Beweis für geringe wirtschaftliche Beobachtungsgabe

oder für sozialistische Tendenz!

Übrigens erfolgt die Beschaffung des für Arbeits-

löhne erforderlichen Umlaufskapitals bekamitlich viel-

fach im Wege des Kredits, enthält also auch ,,Kapital-

profit", der nach Wilken ,,mit dauernder Notwendig-

keit zur Lahmlegung der Gesamtwirtschaft fülirt '.

Er hätte sich doch sagen müssen, daß, wenn seine An-

sicht richtig wäre, wohl auch schon Karl Marx,
der sich so unendliche Mülie gegeben hat, den Kapital-

profit als Wurzel alles Übels hinzustellen, sich dieses

Argument nicht hätte entgehen lassen. Der Sozialis-

mus hätte wohl kaum nötig gehabt auf Wilken zu

warten, um eine so weltbewegende Entdeckung zu

machen — wemi sie nämlich nur einen Schein von
Berechtigung hätte.

Der geringe richtige Kern, der hinter allen falschen

Darlegungen steckt, ist die bekannte, in meiner Krisen-

lehre näher analysierte Tatsache, daß ein Mißverhält-

nis zwischen den zum Konsum und den zur Kapital-

bildung verwendeten Einkommensteilen entstehen

kami. Aber mit der Art der Einkommenserzielung hat

das nichts zu tun.

Noch ein weiterer Umstand zeigt, daß Wilken seine

-Lehre ganz ungenügend durchdacht hat. Während
sich zuerst, seinem Grundproblem entsprechend, seine

Argumente nur auf die Erweiterung des wirtschaft-

lichen Kreislaufs, also nur auf neuhinzutretende

Kapitalien beziehen, auf die die Besitzer den Kapital-

profit ,,aufschlagen", wird im folgenden stillschweigend

jeder Kapitalprofit, die Einkommensart als solche,

der Lahmlegung der Gesamtwirtschaft beschuldigt, als

,,zirkulatorische Unmöglichkeit'* bezeichnet. Warum
daim die kapitalistische Wirtschaft nicht längst zu-

sammengebrochen ist, sondern erst auf Wilkens Ent-

deckung gew artet hat . . . und auch dami kaum seine

Prophezeiung erfüllen wird, darüber hat sich der Autor

keine Gedanken gemacht. Hätte die kapitalistische

Wirtschaft wirklich einen solchen ungeheuren „Kon-

struktionsfehler", so hätte sie längst zusammenge-

brochen sein müssen.

Die Anschauungen Wilkens sind aber im Rahmen

der gesamten Entw icklung der Wirtschaftstheorie sehr

charakteristisch. Während man frülier, entsprechend

der materialistischen Wirtschaftsaulfassung, die Geld-

erträge ignorierte — noch in den letzten Jahren er-

klärte üppenheimer, jede gute Theorie betrachte

das Einkommen als eine Gütermenge — sucht man

jetzt, nachdem ich in verschiedenen Schriften die

Bedeutung des Geldeinkommens für die Geldlehre und

die Preisbildung gezeigt habe, die Beschäftigung da-

mit einzuführen. Aber auf der Grundlage der her-

gebrachten statischen, technisch-materialistischen,

eventuell noch kollektivistischen Betrachtungsweise

führt das zu den Irrtümern, wie wir sie in höchster

>Vt ] jtmj <i^i W

i

I in i I tiuden . Die Hauptgrundlage, auf

der er zu so abwegigki Konstruktionen gelangen

konnte, ist die Verwechslung des w irtschaftlichen und

des technischen Kausalzusammenhangs, die Vorstel-

lung von der Wertprcduktivität.

Wilken wird zwar zur Kechtfertigung seiner Lehre

auf die Begründung in seinem Buche hinweisen, aber

ich habe es am wenigsten nötig, darauf einzugehen;

denn alle seine Grundlehren, Wertproduktivität, sta-

tische Betrachtungsweise usw. sind in den ,,Grund-

sätzen" längst widerlegt, und es ist dort gezeigt, wie

mit einer dynamischen Betrachtungsweise das Wirt-

schaftsleben erklärt werden kann und dadurch alle

Scheininobleme der statischen Betrachtungsweise ver-

schwinden. Hätte Wilken meine Arbeiten besser

durchdacht, so hätte er schon sein Buch gar mcht

schreiben können. Aber auch abgesehen davon be-

deuten seine Ausfiüirungen einen Mißgriff, der durch

ihre jiolitische Bedeutung weit über das wissenschaft-

liche Gebiet hinausgehoben wird.

An diesem Urteil ändert auch nichts, wenn Wilken

am Schlüsse seines Aufsatzes bei dem Hinweis auf die

Gefahren des Auslandskapitals mit schon lange von
mir betonten Gedanken übereinstimmt. Auch daß

vielfach eine Fehlleitung des Kapitals, richtiger eine

unzweckmäßige Kapitalverwendung erfolgt ist, trifft

zu und ist von mir des öfteren, zuletzt in der Schrift,

,,Inland skai)ital —Auslandskai>ital —Kriegstribute",

(Leipzig 1930) dargelegt worden. Aber zum Krisen-

problem und der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

bringt Wilkens Aufsatz keinen Beitrag, geschweige

denn eine Lösung, sondern er trägt nur dazu bei, die

Köpfe zu verwirren und Unkritische gegen die heutige

Wirtschaftsordnung aufzuhetzen.

1

Internationalo Sozialpolitik.

Die fünfzehnte Tagung der Internationalen

Arbeitskonferenz.

Von Dr. Ernst Herz, Genf.

I.

Die Internationale Arbeitskonferenz, die vom
28. Mai bis zum 18. Juni in Genf getagt hat, hatte

drei Fragen auf ihrer Tagesordnung: 1. das Min-
destalter für die Zulassung von Kindern
zur Arbeit in nichtgewerblichen Berufen,
2. die von der vorhergehenden Tagung übernommene
Frage der Arbeitszeit in Kohlenbergwerken
und 3. die Teilrevision des Übereinkommens
über die Nachtarbeit der Frauen. Die Kon-

ferenz hat trotz Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und

all ihrer Folgeerscheinungen die Fragen nach ord-

nungsmäßiger sachlicher Behandlung einer im ganzen

befriedigenden Lösung nähergeführt. Unbegreiflich

wäre es natürlich, wenn die Krise auf die Konferenz

keinerlei Einfluß ausgeübt hätte. Der ihr vorliegende

Bericht des Direktors des Internationalen Arbeits-

amtes^) zwang sie vielmehr zu einer Stellungnahme

zu den Problemen der Krise. Aber auch sonst machte

sich diese bemerkbar.
So konnten die Höchstzahlen der Beteiligung an der

Konferenz, die das vergangene Jahr aufgewiesen hatte,

nicht wieder erreicht w^erden. Von .55 Mitgliedstaaten
waren 48 vertreten, davon 30 durch vollständige De-
legationen. Argentinien, das sich mehrere Jahre hin-

durch an den Arbeiten ni^.h t mwhg l3o*t-*i .><>--Jia. <i^u»

hatte aufs neue eine Delegation entsandt; auch für

China war wie im vergangenen Jahr eine vollständige

Delegation zugegen. Dagegen waren die Bänke Neu-
seelands leer geblieben, Australien hatte nur einen Ar-

beitgeber- und Arbeitnehmervertreter, aber keine Re-
gienmgsvertreter, Bulgarien und Lettland nur je einen

Regierungsvertreter entsandt. Mexiko und die Türkei

bekundeten aufs neue, obwohl sie nicht Mitglieder der

Organisation sind, ihr Interesse durch die Anwesenheit
von Beobachtern, che wiederum das Wort ergriffen.

Aber auch das Mitglied Kuba, das bisher stets an der

Konferenz mitgearbeitet hatte, begnügte sich in diesem

Jahr mit einem Beobachter.

Die Tagung wurde in Abwesenheit des erkrankten

Vorsitzenden des Verwaltungsrates von dessen stell-

vertretendem Vorsitzenden Poulton eröffnet; zum
Präsidenten der Versammlung wurde der Vertreter

der polnischen Regierung, Sokal, gewählt.

Die Mandate mehrerer Vertreter waren angefoch-

ten, so das des technischen Ratgebers des indischen

Arbeitgebervertreters, dessen Gültigkeit von indischen

Arbeitgeberverbänden vornehmlich |aus dem Grunde
bestritten wurde, weil der Betreffende trotz seiner

indischen Staatsangehörigkeit kein ,,nationaler" In-

der sei. Die Bestätigung dieses Mandates hatte zur

Folge, daß der ,,nationale" indische Arbeitgebcrver-

treter die Konferenz verließ. Wie in den vergan-

genen Jahren wurde auch diesmal die Vollmacht
des faschistischen Arbeitervertreters Razza
angefochten. Mochte Razza auch, wie zu erwarten, in

seiner Stellung bestätigt werden, so hatte die Frage
dieses Jahr, wenn auch nicht sachlich, so doch politisch

ihre besondere Note erhalten. Bekanntlich ist die Be-
stimmung des Teiles XIII des Versailler Vertrages,

welche die Zusammensetzimg des Verwaltungsrates
regelt (Art. 393), Gegenstand einer Abänderung des

^) Vgl. Dr. Dr. Berger, Internationale Arbeits-

organisation und Weltkrise, H. 25 Sp. 793, H. 20 Spi
844 ff.

Friedensvertrages, die, nicht zuletzt zugunsteft^iSj^l^^^
außereuropäischen Länder, eine Vergrößerung des Vef>"'^
waltungsrates bezweckt. Nachdem die Mehrzahl der
Mitgliedstaaten diese Abänderung ratifiziert hat, be-
darf sie, um wirksam werden zu können, im wesentlichen
nurmehr der noch ausstehenden Ratifizierung durch
Italien. Es ist kein Geheimnis, nachdem die Tages-
presse davon berichtet, ja von einem Redner auf der
Konferenz selbst darauf angespielt worden ist, daß die

italienische Regierung versucht hat, beide Fragen, die

Ratifizierung des Art. 393 und das Mandat Razza,
miteinander in Zusammenhang zu bringen. Da die

Gruppen der Konferenz in ihren Entschließungen
frei sind, würde allerdings bei der Zusammensetzung der

Arbeitergruppe wenig Aussicht bestehen, daß der fa-

schistische Arbeitervertreter in den Verwaltungsrat
gewählt würde. Ebenso besteht kein rechtliches Mittel,

die Anfechtung des Mandates, die für die freigewerk-

schaftlich organisierten Arbeiter zu einer Sache des
Prinzips geworden ist, zu verhindern. Tatsächlich

kam denn auch die Frage vor die Konferenz; die ita-

lienische Delegation erklärte in einem Schreiben, daß
sie es als unter ihrer Würde ansehe, nochmals darüber
Rede stehen zu müssen, nachdem sie in den letzten Jahren
ihren Standpunkt erschöpfend dargelegt habe, und nahm
trotz der Gültigerklärung des Mandates in den auf

die Abstimmung folgenden Sitzungen an den Bera-
tungen der Konferenz nicht mehr aktiv teil. Es ist in

diesem Zusammenhang beachtlich, daß der südafri-

kanische Arbeitgeborvertreter Gemmill erklärte, die

Arbeitergruppe würde des Dankes der überseeischen

Länder gewiß sein, wollte sie sich im nächsten Jahr auf

einen rein formellen Protest beschränken.

Die Wahlen zum Verwaltungsrat, die unter

diesen Umständen auf der bisherigen Grundlage

stattfanden, hatten folgendes Ergebnis:
•^^|oV>ian -^n. mit^sa£Ä^rlircr>m SiiitK IxsOcI^jici«»*^*» JT««p*-

industriestaaten, worunter Deutschland, wurden Ver-

treter folgender Regienmgen teils wieder, teils neu-

gewählt: Brasilien, Dänemark, Polen und Spanien.

Die Arbeitgebergruppe bestimmte: Gemmill (Süd-

afrika), Lambert-Ribot (Frankreich), Oersted (Däne-

mark), Olivetti (Italien), Forbes—Watson (Groß-

britannien) und Vogel (Deutschland). Die Arbeiter-

gruppo wählte Hayday (Großbritannien), Johanson
(Schweden), Jouhaux (Frankreich), Mertens (Belgien),

Moore (Kanada) und Müller (Deutschland). Daneben
wurde wie üblich noch eine Reihe Ersatzmitglieder be-

zeichnet.
Auf Antrag der chinesischen Regierung nahm die

Konferenz eine Entschließung an, worin erneut an

die Dringlichkeit, die oben erwähnte Abänderung des

Teiles XIII zu ratifizieren, erinnert wurde.

Die Konferenz hatte außer ihren Hauptarbeiten

noch eine Anzahl Nebenfragen zu erledigen.

Mit Rücksicht auf die im nächsten Jahr tagende

Abrüstungskonferenz erteilte sie dem Verwaltungsrat

die Ermächtigimg, wenn es die Verhältnisse erforderlich

machten, einen anderen Tagungsort zu bestimmen.

Wien und Luzern wurden bereits von den betreffenden

Regierungen in Vorschlag gebracht.

In der Sprachenfrage wurde ein Antrag der spa-

nischen Regierung, wonach die im vergangenen Jahre

vorgesehene Abänderung der Geschäftsordnung der

Konferenz hinsichtlich des Gebrauches nichtamtlicher

Sprachen in den Ausschüssen weiterhin im Sinne einer

erleichterten Verwendung der Muttersprache abge-

ändert werden sollte, an den Verwaltvmgsrat verwiesen.

Die trotz aller anzuefkennenden Verbessertmgen noch
immer unbefriedigende Lösung der Sprachenfrago
beleuchtete auch in diesem .Tahr ein ähnlicher Zwischen-
fall wie auf der vorigen Tagung. Eine rumänische Ar-

beiterdelegierte bediente sich des Deutschen in der

Vollversammlung, worauf der Präsident feststellte,

daß dies eine Verletzung der Geschäftsordnung
bedeute und keinesfalls einen Präzedenzfall bilden

dürfe. Immerhin zeigt dieser Vorfall aufs neue, welche

Bedeutung das Deutsche als internationale Sjjrache hat,.
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jP^er Geschäftsordnungsausschuß hatte sich ferner
mit dem Entwurf einer Geschäftsordnung für die Aus-
schüsse zu befassen; er wurde an den Verwaltungsrat
zurückverwiesen.

Wie in den vergangenen Jahren lagen der Konferenz
wiederum die Berichte der Mitgliedstaaten über
die Durchführung der ratifizierten Überein-
kommen (Art. 408) vor. Der Bericht des dafür ein-
gesetzten Ausschusses, der von der Konferenz ein-
stimmig angenommen wurde, hatte im wesentlichen
dieselben Fragen zu behandeln wie der vorjährige:
die verspätete, unvollständige oder unterbliebene
Berichterstattung, die Art und Weise der Durch-
führung der Übereinkommen (bedarf es außer des
Ratifikationsaktes noch eines besonderen Gesetzes ?),

die Regelung der Auslegung von Übereinkommen imd
die unzulängliche Berichterstattung über die Anwen-
dung der Konventionen in den Kolonien. Einen be-
sonderen Hinweis verdient die Stelle des Ausschuß-
berichtes, worin betont wird, daß neben den Berichten
der Gewerbeaufsichtsbehörden auch Erhebungen der
Arbeiterorganisationen große Dienste bei der Über-
wachung der Durchführung von Übereinkommen
leisten können. Die Anregung jedoch, daß die Re-
gierungen ihren Jahresberichten noch solche der Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen beifügen
sollten, hatte im Ausschuß keine Mehrheit gefunden.
Zum ersten Male lag der Konferenz ein Bericht des

Verwaltungsrates zu den satzungrsmäßigen Zehn-
jahresberichten über die Durchführung der ersten
ratifizierten Übereinkommen (Washington und Genua)
vor. Da keine Revision eines Übereinkommens be-
antragt wurde, konnte sie sich mit der einfachen Kennt-
nisnahme begnügen. Die Stellungnahme zu zwei Über-
einkommen (Mindestalter für die Zulassung von Kindern
zur Arbeit auf See und Arbeitsvermittlung für Schiffs-
leute) wurde der nächsten Konferenz vorbehalten.

üblich der Aussprache über den Bericht des
Direktors gewidmet, der in diesem Jahre be-

kanntlich nur eine einzige Frage, die Arbeitslosigkeit,

zum Gegenstand hatte. Damit war auch die Aus-
sprache der Konferenz, die in vergangenen Jahren ins

Uferlose zu gehen drohte, sachlich beschränkt. Dies
hinderte allerdings nicht, daß die Wogen der Debatte
etwas über die Ufer schlugen, wie gerade ihre Ein-
leitung zeigte.

Der Vertreter der englischen Arbeitcrregierung,
Lawson, wendete sich sehr entschieden gegen eine
Stelle im Berichte, worin beklagt wurde, daß die eng-
lische Regierung noch immer nicht das Washingtoner
Arbeitszeitübereinkommen ratifiziert habe. Er konnte
aber gleichzeitig ankündigen, daß die Regierung hoffe,
wenn nichts dazwischen komme, die Ratifizierung in
der kommenden Parlamentstagimg durchzusetzen. Un-
terstützt vom dänischen Arbeitgebervertreter Oersted
als dem Sprecher der Arbeitgebergruppe der Kon-
ferenz schlug der Vertreter der englischen Arbeitgeber,
Forbes-Watson, viel schärfere Töne an; er verwahrte
sich gegen die Kritik, die der Direktor in seinem Berichte
an einer von ihm unterzeichneten Denkschrift der bri-
tischen Arbeitgeber geübt hatte. In dieser Denkschrift
hatten die britischen Arbeitgeber ihrem Zweifel darüber
Ausdruck gegeben, ob in der gegenwärtigen Lage Eng-
land sein Heil in Genf erwarten dürfe. Die Rede des
englischen Arbeitgebervertreters war vor allem deshalb
beachtlich, weil in ihr die Stellung des Direktors
gegenüber dem Verwaltungsrate und der
Konferenz kritisiert wurde. Auch von einigen spä-
teren Rednern (Gemmill, Mgr. Nolens) wurde die Frage
der Verantwortlichkeit des Direktors aufgeworfen.
Die Arboitnehmervertreter andererseits gewährten dem
Direktor starke Unterstützung. Der englische teilte
seine Kritik an der englischen Regierung; vor allem
aber war es der deutsche Arbeitnehmervertreter
Hermann Müller, der den Direktor gegen die Angriffe
in Schutz nahm. „Wir wollen als Direktor keinen La-

kaien haben." ,,Wir wollen einen Mann haben, der
eintritt für die Interessen der Arbeiter." „Wir ver-
langen von ihm Initiative, und dazu gehört das Recht
der Kritik."

Die praktischen Forderungen, welche die Ar-
beitervertreter zur Bekämpfung der Arbeitslosig-

keit erhoben, sind die bekannten: Hochhaltung der

Löhne, Herabsetzung der Preise, Kürzung der Ar-

beitszeit.

Hierin waren alle Arbeitervertreter, die zu Wort
kamen, einig. Darüber hinaus aber betonten sie ener-
gischer als je zuvor die Notwendigkeit, zu einer plan-
mäßigen Produktion zu kommen. Müller forderte
die Unterstellung der Produktion unter die Kontrolle des
Staates. Ähnlich äußerten sich Topalovitch (Jugosla-
wien) und Jouhaux. Der Idee der planmäßigen Organi-
sation der Produktion stimmte auch der christliche Ge-
werkschaftsvertreter Serrarens (Niederlande), unter
Hinweis auf die jüngste Enzyklika des Papstes, zu, eben-
so der faschistische Arbeitervertreter Razza, der der
Hoffnung Ausdruck gab, durch die Korporationswirt-
schaft zu einem neuen System der Wirtschaft zu ge-
langen. Während diese beiden aber glauben, dieses Ergeb-
nis durch friedlicheZusammenarbeit der Klassen erreichen
zu können, kamen der deutsche wie der französische
Arbeitervertreter zur Schlußfolgerung: entweder Ord-
nung der Produktion oder das Chaos, der Bürgerkrieg^

Demgegenüber waren die Ausführungen der Ar-
beitgeber Vertreter viel nüchterner gehalten und
beschränkten sich im wesentlichen auf die wirtschaft-

liche Seite der Frage.

Am besten und klarsten wurde der Arbeitgeber-
standpunkt von dem Franzosen Lambert-Ribot
dargelegt: Damit die Krise überwvmden werden soll,
-aoi—fJ»'«^_ T>»^iHii^|jpp^ ^f>n yyr^f^^irt^ir, Preiseu anzupassen
und seien demgemäß die ProJjiktioriskost««! zU •'*^Tr

,

ringern. Seien bei der Neuanpassung^der Produktion
Interventionen nicht zu vermeiden, so müssen möglichst
Vereinbarungen der Wirtschaftskreise selbst erstrebt
werden, die allein eine gewisse Elastizität verbürgen.
Die Kosten könnten allerdings durch eine geeignete
Rationalisierung herabgesetzt werden, aber nur sofern
diese nicht zu viel Kapital erfordere. Die Kostenele-
mente, wie Rohstoffe, Abschreibungen, Zinsen, Ge-
winne, könnten nach dem gegenwärtigen Stande der
Wirtschaft im allgemeinen nicht weiter gesenkt werden.
Auch eine Herabsetzung der Abgaben sei in der Regel
kaum möglich. Daher bliebe nur eine Kürzung der
Löhne und Verminderung der sozialen Aufwendungen
übrig. Gegen die hiergegen gemachten bekannten Ein-
wendungen führte der Redner die nicht minder be-
kannten Gegenargumente ins Feld. Zu hohe Löhne
seien ein Arbeitslosigkeitsfaktor, Arbeitslosenversiche-
rung bewirke eine Hochhaltung der Löhne, trage daher
ebenfalls zur Arbeitslosigkeit bei. Gegenüber der Kauf-
krafttheorie erklärte er, daß die Arbeitnehmereinkom-
mon nur etwa die Hälfte des Gesamteinkommens eines
Landes ausmachten, daher die künstliche Erhöhung
dieses einen Teiles zum Schaden des anderen erfolge.

Andere Redner wandten sich mehr der finanzpoli-
tischen Seite des Problems zu, so Curcin (Jugosla-
wien). Insbesondere wurde von Arbeitgeberseite eine
stärkere Zusammenarbeit der IAO. mit dem Völker-
bund gefordert. Es ist daher nicht zu verwundern,
wenn gerade Arbeitgebervertreter auf den Zusammen-
hang mit dem Reparationsproblem hinwiesen,
so vor allem der deutsche Arbeitgebervertreter Vogel,
aber auch nicht minder eindringlich der holländische
Arbeitgebervertreter van der Bom. Die Nationen,
die in der IAO. mitarbeiten, müßten unbedingt auch
diese Frage vom internationalen Standpunkt aus be-
achten. Die politische und die ökonomische Frage
könnten nicht voneinander getrennt werden.

Schließlich wurde von Arbeitgeberseite, von Tzaut
(Schweiz) — wie übrigens auch vom portugiesischen
Regienmgsvertreter — in recht scharfer Weise auf das
russische „Dumping" als Krisenfaktor hingewiesen

und eine Stellungnahme der internationale^ Organe
hiergegen gefordert, während der schweizerische Arbeit-
nehmervertreter Schürch den Erfolg des Fünfjahres-
planes als Triumph der organisierten Wirtschaft be-
grüßte.

Gegenüber den Erklärungen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer traten die der Regierungen im all-

gemeinen in den Hintergrund; einige, wie die fran-

zösische, enthielten sich überhaupt jeglichen Ein-

greifens in die Aussprache. Manche berichteten nur
über die Verhältnisse ihres Landes. Der spanische
Arbeitsminister Cabalero, der lange Jahre hindurch
spanischer Arbeitnehmervertreter auf der Konferenz
gewesen war, war eigens erschienen, um das soziale

Programm des neuen Spaniens darzulegen und der
Konferenz die bedingungslose Ratifizierung des Wa-
shingtoner Arbeitszeitübereinkommens mitzuteilen.

Die Reden der zum Problem der Arbeitslosigkeit
sprechenden Regierungsvertreter mündeten regelmäßig
in ein Plädoyer der internationalen Zusammenar-
beit, einer internationalen Organisierung der wirt-
schaftlichen und sozialen Beziehungen aus, mochte
der Italiener de Michelis eine — fast utopische —
Organisierung des Austausches der Menschen, Roh-
stoffe, Kapitalien durch das Zusammenwirken aller

internationalen Institutionen fordern, der Pole Dolezal
nüchterner auf eine Wiederanpassung der Erzeugung an
den Verbrauch mittels Wirtschaftsabmachungen hin-
weisen, zu denen die IAO. den Weg freimachen sollte,

der Däne Bramsnaes eine Gesamtgarantie der wich-
tigsten Staaten für die Beschaffung des Kapitals zur
Bestreitung großer öffentlicher Arbeiten fordern, oder
der Holländer Mgr. Nolens zum Zusammenwirken
aller Klassen und Nationen im Geiste der päpstlichen
Enzyklika ,, Quadragesimo anno" mahnon .^t- _ _

In gewissem Sinne das Gegenstück zur lie'cle LamBerl^
Ribots bildeten die Ausführungen des belgischen Re-
gierungsvertreters Prof. Mahaim, der ebenfalls vom
Standpunkt des Liberalismus ausging, aber die so-

zialen Maßnahmen zur Linderung der Krise zu ver-

teidigen unternahm. Er verlangte u. a. eine enge Ver-
bindung der Arbeitslosenversicherung mit einer mög-
lichst verv'^ollkommneten Ordnung der Arbeitsvermitt-
lung und eine Sicherung der Lohnhöhe durch eine Ga-
rantie der Preise, vor allem mittels Kontrolle der Kar-
telle und Monopole und ihrer gebimdenen Preise.

Von höchstem Verantwortungsgefühl getragen

waren die Worte des Vertreters der deutschen Re-
gierung, Reichsarbeitsminister a. D. Dr. Brauns.

Kr ging davon aus, daß der einfache Mann aus dem
Volk es nicht fassen könne, daß die Welt von Gütern
überfließt, daß aber trotzdem Millionen bitterste Not
leiden. Alle Gründe zur Erklärung dieses Verhältnisses

können ihn nicht überzeugen. Der Zustand ist wider-

sinnig, ihm liegen Konstruktionsfehler zugrunde. Die
Menschheit hat die heutigen Probleme heraufbe-
schworen, ihre Organisationsfähigkeit hat aber mit der
technischen und ökonomischen Entwicklung nicht

Schritt gehalten. ,,Obwohl die Dinge nach ehrlicher

Zusammenarbeit der Völker geradezu schreien, obwohl
wir immer das Wort von der Gleichberechtigimg der
Völker und vom Völkerfrieden im Munde führen, sucht
der eine den andern zu übertrumpfen, niederzuhalten
und zu übervorteilen." — Die gegenwärtige Krise ist

eine Weltenwende, aus der nur eine Ordnung uns retten

kann. Daraus folgt aber, daß die Krise nicht so bald
völlig zu beheben ist. Mit Mitteln der Sozialpolitik

kann das Übel nicht an der Wurzel gepackt werden.
Sie sind gleichwohl nicht bedeutungslos, denn sie

können lindernd wirken. Zu ihnen gehört vor allem
die Arbeitslosenversicherung, die dem Proletarier das
Recht auf eine gewisse Sicherung seiner Existenz gibt.

Aus diesem Grund ist sie geeignet, in allen Ländern ein-

geführt zu werden und ist daher zum Verhandlungs-
gegenstand einer der nächsten Tagungen der lAK. zu
machen. Auch die Verkürzung der Arbeitszeit kann

segensreich wirken. Worauf es jedoch vor alleiiij4^
kommt, ist die Wiederankurbelung des Wirtschafts-
lebens, und dies kann gegenwärtig nur durch Förderung
öffentlicher Arbeiten geschehen. Der Mangel an den
dafür nötigen Geldmitteln rührt von der fehlerhaften
Verteilung des Goldes her. ,,Die Welt muß — ehe es
zu spät ist — zu einer anderen Regelung der inter-
nationalen Schulden und der sogenannten Reparations-
frage kommen. Die Kreditfrage muß auf internationaler
Grundlage eine Lösung erfahren." Wenn die IAO. auch
selber nicht berufen ist, in die allgemeine Politik hinein-
zusteigen, so darf und soll sie sich wenigstens mit aller
Klarheit und Entschiedenheit an die berufenen Stellen,
die Regierungen der Völker und den Völkerbund wenden.
,,Und von diesen berufenen Stellen erwarten wir endlich
Taten."

In seiner Antwortrede unternahm es der Di-
rektor des IAA., einerseits die Stellung der IAO. zur

Arbeitslosigkeit nach Maßgabe der vorhergegangenen
Aussprache zu bestimmen, andererseits die gegen ihn

gerichteten Angriffe zurückzuweisen.
Zum zweiten Punkt erinnerte er daran, daß gerade

die soziale Entwicklung in England zur Schaffung der
IAO. geführt hat, daß gerade die in England hoch-
gehaltenen sozialen Ideale im Teil XIII ihre allgemeine
Anerkennung gefunden haben. Wenn aber die englischen
Arbeitgeber nunmehr diese preisgeben wollten, geben
sie damit nicht ihre Vergangenheit preis ? Richtig sei

es allerdings, daß die Organisation noch weit von der
Verwirklichung ihrer Ziele entfernt sei. Läge aber die
Schuld hierfür nicht auch bei den Mitgliedstaaten,
deren soziale Entwicklung vielfach hinter den Er-
wartungen zurückgeblieben sei ?

Für das Problem der Arbeitslosigkeit gäbe es
keine Patentlösung. Es komme auf die Methode an.
Der Direktor unterscheidet, wie in seinem Bericht, die

Zur Überwindung jener können finanzielle Maßnahmen
hinreichen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
Vielleicht würde die Neuaufrollung des Problems der
internationalen Schulden und damit des Reparations-
problerns eine große Bedeutung für die Rückkehr zur
Prosperität haben. Zur Lösung der strukturellen Krise
müßten zunächst der Umfang der Arbeitslosigkeit
genau bestimmt und die Mittel gesucht werden, die am
schnellsten zu ihrer Verminderimg beitragen. Zur
Lösung wirtschaftlicher Fragen kann die IAO. nur durch
Mitarbeit bei den anderen internationalen Einrich-
tungen, insbesondere dem Völkerbund beitragen. Diese
Mitarbeit, die vor Jahren noch vielfach umstritten war,
ist heute Tatsache. Die Organisation hat aber auch ihr

eigenes Gebiet. Hier ist vor allem das Nächstliegende
zu tun. Die Frage der Arbeitslosenversicherimg kann
auf die Tagesordnung der Konferenz des Jahres 1933
gesetzt werden. Die Lohnfrage muß energischer als

bisher in Angriff genommen, das Verhältnis der Löhne
zu den Detailpreisen eingehend untersucht und die

Regelung der Arbeitszeit ergänzt werden, vielleicht

durch eine solche der Überstunden.
Alle Einzelmaßnahmen können indessen nur wirksam

werden, wenn dieOrganisation selbst ihre höchst-
mögliche Wirksamkeit erreicht. Niemals zuvor
sei in solchem Maß und von so vielen Seiten dem gegen-
wärtigen Wirtschaftssystem der Prozeß gemacht und
dem Bedürfnis nach Ordnung der Wirtschaft Ausdruck
gegeben worden. ,,Zögern wir oder erleiden wir
Schiffbruch, so hat die andere Seite Europas fertige

Formeln zur Verfügung. Über uns droht eine Gefahr,
auf die kundige Männer aller Parteien hingewiesen
haben. Wollen wir unserer Welt die Verschwendung
menschlicher Kräfte ersparen, die Rußland in den
ersten Jahren seiner Revolution erlebt hat xmd die es
heute durch Anspannung aller Kräfte bei der Durch-
setzung seines Fünfjahresplanes wieder wettzumachen
strebt, so muß sich die Gesellschaft Europas und Ame-
rikas ohne Zusammenstöße und Kräfteverluste erneuern,
wandeln, organisieren, so müssen wir zusammen-
arbeiten, um gemeinsam den Weg des Friedens zur
Gerechtigkeit und Sicherheit zu finden."

^ '^
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^n Anschluß an diese Rede unterbreitete der

japanische Regierungsvertreter der Konferenz den
Entwurf einer Entschließung, der im Laufe ihrer

Tagung einstimmig angenommen wurde.

Darin wird der Verwaltungsrat ersucht, unter Be-
rücksichtigving der Aussprache der Konferenz zu unter-
suchen, welche Folge den Vorschlägen zu geben ist, die

zwecks Fortsetzung und Erweiterung der Tätigkeit der
IAO. zur Milderung der Arbeitslosigkeit und ihrer

Folgen gemacht worden sind.

Bei der Würdigung dieser Aussprache darf nicht

übersehen werden, daß gemäß dem Verfahren der

IAO. ein unmittelbares Ergebnis in theoretischer oder

praktischer Beziehung nicht erwartet werden konnte.

Es handelt sich vielmehr darum, die von den Berufs-

organisationen, Wirtschaftsverbänden und Rcgie-

nnigen ausgehenden mehr oder weniger starken Kraft-

ströme aufzufangen und in ein Bett zu leiten. Dies

ist natürlich Arbeit auf lange Sicht. Und noch steckt

man international in den Anfängen einer Über-
wachimg oder Ordnung des sozialen Lebens. Noch
niemals aber sind die internationalen Zusammenhänge
alles sozialen Geschehens und Denkens so ins Bewußt-
sein erhoben worden. Noch niemals ist die Erkenntnis
so allgemein ausgesprochen worden, daß die Wirt-
schaft einer Neuordnung bedarf, die nur durch das
Zusammenwirken der Nationen erreicht werden kann.
Die Aussprache darf daher mit Fug als ein wichtiger
Ausgangspunkt angesehen werden. Ihre Folgen
können, wenn sie den rechten Widerhall finden, weit-
roirliond sein. Es ist müßig, hier einzelne Gedanken
wyiuii' ttaamüfWinmi '

,
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internationale Normen. Auf den Verlauf der gegen-
wärtigen Krise wird daher die IAO. voraussichtlich

nicht mehr großen Einfluß gewinnen können.. Um
so mehr aber kommt es darauf an, ob und inwieweit
es gelingen wii'd, das soziale Leben in Zukunft zu
stabihsieren. (Schluß folgt.)

Arbeitsmarkt / Arboitslosonvorsichoning.

LaiidwirtschalYliclics Arbeitslager junger

Erwerbsloser.
Ein Versuch der Hilfe zur Selbsthilfe.

Von Dr. v. Vi e bahn, Berlin-Spandau.

Alle Versuche, jugendliche Arbeiter während der
Zeit ihrer Erwerbslosigkeit nutzbringend anzustellen,
hal)en nicht nur den Sinn, ihre sonst brachliegende
Arbeitskraft zur Schaffung wirtschaftlicher Werte zu
nutzen, sondern mehr noch, den juugen ^Faiui ge-
meinschaftsfähig und sozial kräftig zu erhalten. Der
Lebenswille der werktätigen Jugend leidet während
der Erwerbslosigkeit sehr stark. Der eigentlich soziale
Schaden, welchen der Arbeitslose nimmt, ist ja in einer
Arbeitsgesinnung begründet, die in der materiellen
Verrichtung und dem geldlichen Erfolg den einzigen
Sinn des Arbeitens findet. Wenn auch bei solcher
Privatauffassung der Arbeit die vermeintlich soziale
Ergänzung durch die wirtschaftliche Verflechtung
der Leistungen automatisch hergestellt wird ohne Zu-
tun des einzelnen Arbeitenden, so wird doch der
menschliche Charakter um so schlimmeren Erschütte-
rungen ausgesetzt, wenn diese äußere wirtschaftliche

Schale fällt und dahinter kein innerer sozialer Arbeits-

sinn steht. Man mag diese privatisierende Arbeits-

auffassimg mit Entleenmg, Mechanisierung oder sonst-

wie bezeichnen, vielleicht überhaupt die Möglichkeit

der Sinnerfüllung moderner Arbeit bestreiten — Tat-

sache bleibt, daß der ganze gewerkschaftliche und so-

ziale Kampf doch um die neue soziale Eingliederung

des Arbeitslebens geht, wenn er auch oft genug dar-

über schweigt.

Der Beweis dafür ist, daß gerade der Mensch wäh-
rend der Arbeitslosigkeit außer rein wirtschaftlicher

Sorge Gefahr läuft aus seiner sozialen Ordnung heraus-

zutreten, der keine soziale Beurteilung seiner Arbeit

kennt. In dieser Weise ist aber der Jüngling — be-

sonders noch bei mangelhafter Familienbindung —
am unsichersten, er braucht den Bahmen seiner

Arbeit als Bedingung sozialen Wachstums. Und durch

die Arbeitslosigkeit wird dieses unterbrochen oder ge-

schwächt. Aus solchen und allgemeinen volksbildne-

rischen Erwägungen heraus haben die evangelischen

Arbeitervereine in Gemeinschaft mit der Evange-
lisch-sozialen S c h u 1 e ( Johannesstift , Berlin- Span-

dau) einen Versuch gemacht, die evangelische Ar-
beiterjugend aus der Stadt bei der Gelegenheit des

Abbaues polnischer Schnitterkolonnen in die Land-
wirtschaft zu überführen. Diese Arbeit teilt sich

in der Provinz Brandenburg in die Anlernung der

jungen Leute in einem Schulungslager und die Funk-
tion einer landarbeitsfähigen Kolonne in einem Ar-

beitslager. Da dieser gesamte Vorgang nur in privaten
Tr »-,^^...Vfe^AoffT;,.i,p.-^^p^^ ;^K^^ eingerichtet werden
kann, ist eine Fülle von Schwierigkeiten aller Art
vorhanden. Die Landwirtschaft hat durch die Er-
fahrungen mit der Billigkeit und der Bedürfnislosig-

keit der polnischen Schnitter sowohl wie mit unzu-
reichenden Ersatzkräften aus dem eigenen Lande
großes Mißtrauen gegenüber der Leistungsfähigkeit

der Arbeitslosen aus der Stadt. Dieses Mißtrauen
kann nur langsam beseitigt werden durch praktische
Erfolge. Um solche zu erzielen, ist sowohl Auslese
für die Arbeitsverrichtung als auch Umgewöhnung in

Arbeitszeit und -art wie in kulturelle Verhältnisse
nötig. Da es zum mindesten sehr schwer ist, dem
jugendlichen Arbeiter aus dem städtischen Beruf oder
Handwerk die Landarbeit als begehrenswerte Lebens-
arbeit vorzustellen, kann die Verrichtung solcher

Notstandsarbeiten nur als eine Art Dienstverrichtung
angesehen luid andererseits im Rahmen kultm-eller
Erziehung durch gefidirt werden. Aus diesem Zu-
sammenhang begründet sich auch unser weltan-
schaulicher Ausgangspunkt.

Das Schulungslager, das sich jetzt auf dem Ritter-
gut Carwesee befindet, sieht entsprechend seinem
Zwecke die Teilung des Tages und Unterrichtung und
Arbeitszeit vor, \md zwar so, daß die Jugendlichen
in vernünftiger Weise in die Arbeit wie in die kultu-
relle Erziehung hineinwachsen. Eine genaue Tages-
ordnung })indet jeden einzelnen in seinen Zeiten und
in seiner Ordnung, was ein wichtiges Heilmittel gegen-
über dem Gefühl der Nutzlosigkeit bisher ist. Im
Unterricht werden Gegenstände behandelt sowohl der
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Kenntnis, wie
der weltanschaulichen und charakterlichen Erziehung;
hierbei ist die Methode nicht der geschlossene Vortrag,

i

I

sondern die Arbeitsgemeinschaft. Es hat sich gezeigt,

daß mit der Belebung des Interesses für diese Fragen
der Volksbildung und gleichzeitiger vernünftiger Ar-
beitserziehung der Gemeinschaftsgeist in jeder Hin-
sicht wächst und auch die Anstrengungen der schweren
Arbeit leichter ertragen läßt. Nach 4—6wöchiger
Umgewöhnung wird — bedingt durch wirtschaftliche

Unterbringungsmöglichkeit — die Arbeitsgruppe zu-

sammengestellt, wobei im Hinblick auf die kommende
,,bildungsarme" Zeit noch eine kurze Schulungsfrei-
zeit von 3—5 Tagen für die neue Gruppe im Volks-
hochschulheim eintritt.

Die bisher entstandenen acht Arbeitslager gliedern
sich nun voll in den landwirtschaftlichen Betrieb ein,

an Stelle der ausgefallenen Ausländerkolonne. Da die

Wohnungen (Kasernen) meist sehr primitiv sind, muß
eine gewisse Vervollständigung vorgenommen werden,
um auch die weitere Erziehung und Beibehaltung der
Ordnung (Bettwäsche, gemeinsamer Eßraum usw.)
fortsetzen zu können. Wenn auch bei der vollen Lei-

stung im neuen Betrieb es anfangs schwer fällt, die

gemeinschaftlichen Formen des Morgens und Abends
und der gemeinsamen Mahlzeit beizubehalten, so wird
diese Gewohnheit nach kurzer Zeit zu einer guten
Sitte und einem starken Halt des gemeinsamen Be-
wußtseins, daß man nicht auf die Stufe der Polen-
kolonne herabsinl<:t, sondern seine eigene Kultur wahrt.
Es wird trotz aller wirtschaftlichen und kulturellen

Schwierigkeiten gut gearbeitet und die Leistungen
stehen bei einiger Gewöhnung kaum hinter denen der
roufiiniQi:ten Schnitter zurüc^e -

, ja Hngai lüaH'ctr ntal, Wo '

es sich um Wendigkeit und dem bisherigen Beruf

ähnliche Verrichtungen handelt, schneller.

Hauptbedingung für das Gelingen solcher Versuche
ist, daß nur geeignete Führer für die Lager aus-

gewählt werden, welche sowohl in der Arbeitsleistung

vorbildlich sind als aucli in jeder Weise sonst ein

lebendiges Beispiel geben und genügend Frische be-

sitzen, immer wieder die Arbeitsgemeinschaft neu
herzustellen und aufrechtzuerhalten. Bei unserm Ver-

such sind als Führer junge Arbeitersekretäre und bei

einigen Arbeitsgruppen auch einige der ,,ältesten''

Teilnehmer tätig, so daß die standeseigene Führung
gewahrt bleibt. Das soll in keiner Weise ausschließen,

daß zur Erziehung und geistigen Betreuung sowohl
im Schulungslager als auch im Arbeitslager akade-

mische Kräfte gebraucht Averden und sich auch zur

Verfügung stellen.

Zur inneren Ordnung des Lagerlebens sei noch er-

wähnt, daß bei aller liebevollen Sorge die Umstände
natürlich sehr primitiv sind. Die Selbstversorgung

durch Teilnehmer in Küche und Handwerksstuljc trägt

viel dazu bei, die Gemeinschaft zu vervollständigen

und zu festigen. Durch diese Lebensweise haben wir

immer die Hebung des Selbstbewußtseins als Gruppe
beobachten können.

Wirtschaftlich besteht während der Zeit der An-
lernung ein Zuschußbedarf, der sich aus Minderver-

dienst, Arbeitskleidung und Fahrtkosten für den ein-

zelnen, aus Einrichtung, Lehrmaterial usw. für die

Gesamtheit zusammensetzt. Die Arbeitslager brauchen

außer der notwendigen Ausstattung mit Wohnung und
Kleidung keinen Zuschuß, da hier nach dem Schnitter-

tarif gearbeitet wird. Weil auf die Dauer der einzelne

doch wenigstens einen geringen Vorteil sehen
wird die Verteilung der Lohnsummen so vorgenommen,
daß nach Abzug der sozialen Kosten und des auf die

gemeinsame Verpflegung und Unterbringung ent-

fallenden Anteils ein Taschengeld von 2,50 M. pro
Woche gezahlt wird, während der Rest des Verdienstes
auf eines jeden Sparkonto verzinslich gutgeschrieben
wird. Hierdurch erstreben wir sowohl die Achtung
vor der Kaufkraft, welche der Jugend heute, wie ihre

Konsumgebarung beweist, weitgehend fehlt, als auch
die Belebung des Sparwillens. Die Freude über einen

gewissen finanziellen Ertrag auf seinem Sparkonto
nach Abschluß der Arbeitsperiode läßt den jungen
Mann manchen entgangenen Genuß der vorherigen
Zeit verschmerzen. Die Bedeutung solcher Erziehung
für den nachwachsenden Arbeiterstand im Hinblick
auf die Anarchie des Konsums bei der heutigen Jugend
wird kaum zu unterschätzen sein. Es ist selbstver-

ständlich, daß auch in der gegenseitigen Beobachtung
und auch im Unterricht auf die Zusammenhänge der

Kapitalfehlleitung und falscher Konsumtion hinge-

wiesen wird.

Bei aller straffen Ordnung legen wir Wert auf die

freiwillige Beteiligung und das freiwillige Verbleiben

der Jugend in unseren Lagern. Diese Freiwilligkeit

bedeutet einerseits eine gewisse Auslese im Hinblick

auf die Gesinnung und Eignung und erleichtert an-

dererseits die Autorität der Führimg. Eine Begründung
der Ordnung in und durch die Mitverantwortimg aller

Beteiligten ist zwar im Anfang mühsam, erhält aber
die tjieschlnssenheit auf die Dauer.

'

Das Ganze gliedert sich als ein ergänzender Teil

nicht nur in die Bestrebungen ein, die zur Hilfe für

die er ^^ erbslose Jugend geschehen, sondern auch in

die Zusammenhänge der Volksbildung. Zwar ist

zahlenmäßig die Bedeutung dieses unseres Versuches

für die Behebung der Arbeitslosigkeit verschwindend,

erstens wegen Kapitalmangel, zweitens weil die Frage

der landwirtschaftlichen Arbeitsbeschaffung verschie-

dene andere Momente beachten muß, als daß man dar-

an denken könnte, sämtliche von Ausländern besetzt

gewesenen Plätze nur mit solchem freiwilligen Heimat-
dienst der Jugend zu füllen. Aber immerhin ist auf

diesem CJebiet zunächst noch die Möglichkeit vor-

handen, die m. E. eine Forderung bedeutet, ohne daß
freie Arbeitsvermitthnig gestört wird.

Von ]>rinzii)iell('r Wichtigkeit ist noch, daß der

Charakter solcher Einrichtung in Erziehung und Ord-

mmg um des sozialen Zieles willen den Ciedanken der

Selbsthilfe betont.

Arbeitsschutz.

Arbeitslosigkeit, Doiipelverdiener, Kindererwerbs-

arbeit.

Von Helene Simon, Königsberg i. Pr.

(Schluß.)

Das ,,Zuviel" gilt im Entscheidenden für alle kind-

liche Erwerbstätigkeit. Sie müßte überall durch reine

Erziehungsarbeit ersetzt werden. Steht doch der Be-

griff ,,Erwerb" in scharfem Gegensatz zum Sinn der
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lehung. Zwar soll diese für jenen durch Berufs

-

Schulung vorbereiten. Nicht jedoch ist Erwerbsarbeit,
wie fälschlich gern betont wird, selbst Element der
Erziehung. Ein Verbot wird indes eher da einsetzen
können, wo es sich, wie bei der gewerblichen Kinder-
arbeit, nur um Erweiterung des geltenden Rechts,
bzw. um bloße Heraufsetzung des gesetzlichen Schutz-
alters handelt. Der Kinderschutzparagraph des ,,Ent-
wurfs eines Arbeitsschutzgesetzes'' (§

23)
i) enthält ja

schon, wenn auch leider von vielen Ausnahmen durch-
brochen, den lapidaren Satz: Kinder unter 12 Jahren
dürfen nicht beschäftigt werden. Nur ist der 1926
in der Fassung des Reichsarbeitsministeriums, 1928 in
der vom Reichsrat abgeänderten Fassung erschienene
Entwurf beim sozialpolitischen Ausschuß des Reichs-
tags steckengeblieben. Dem jetzigen Reichstag ist

ein Entwurf noch nicht wieder vorgelegt worden.
Damit ist auch jede in der Begründung der Entwürfe
von 1926 und 1928 in Aussicht gestellte Beschrän-
kung der Kinderarbeit in Land- und Hauswirtschaft
einstweilen hinausgeschoben. Ein Erlaß zur mög-
lichst schleunigen Durchführung vorläufigen Not-
verbots des gesamten Kindererwerbs sollte deshalb
erfolgen als eine der Maßnahmen zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit und als vergleichsweise einfache
Form der Arbeitsbeschaffung namentlich für die auf
eine halbe Million geschätzte Zahl der besonders ge-
fährdeten jugendlichen Erwerbslosen. „Hier spricht
nicht nur materielle Not, sondern ganz schwere Ent-
wic^ungsgcfaJir, die Gefahr eines Bruchs für das

ganze Lcberr' )
. '

'

"*"
Yiaßsie .inucr lai^t iU)(.'ran i f-

setzen können, zeigen die Berichte der Gewerbeauf-

sichtsbeamten, womit zugleich deren Aufgaben wesent-

lieh erleichtert würden. Eine weitere Anzahl Kinder
ließe sich durch arbeitslose Frauen und nicht mehr
voll erwerbsfähige oder invalide Männer ersetzen,

für die jede Tätigkeit Erlösung vom Fluch der Un-
tätigkeit bedeutet.

Jugendlicher Erwerbslosigkeit könnte ferner ge-

steuert werden durch Erfüllung der Forderungen des

Reichsausschusses der deutschen Jugendver])ände : er-

weiterter Jugendlichenschutz, bzw. erhebliche Ein-

schränkung der Tages- und Wochenarbeit, Verbot der

Nachtarbeit, Mindest urlaub.

Die Zahl arbeitsloserJugendlicher von 14 bis 21 Jah-
ren beläuft sich nach sachkundiger Schätzung auf

rd. eine Million^). Davon kommt nur der 5. Teil auf

14- bis 17jährige. Auch in Brandenburg errechnete

man im Juli 1930 auf etwa 30000 erwerbslose Jugend-
liche 6000 der jüngeren Altersstufe. Etwas höher war
deren Anteil mit 3777 gegen 17996 der älteren Jahr-

gänge nach der Statistik des Landesarbeitsamt Bran-
denburg*). Die vergleichsweise geringe Zahl jener

ließe sich gemessen an den Angaben der Gewerbe-
aufsicht leicht an Stelle der Kinder unterbringen, so-

wohl in Handel und Gewerbe als in Land- und Haus-

*) Vgl. Dr. Edith Jacoby-Oske, Die Regelung der
Kinderarbeit im neuen Entwurf für das Arbeitsschutz-
gesetz. Soz. Prax. Jg. 38 H. 11 Sp. 261.

*) Frieda Wunderlich, Prcuß. Landtag, 198. Sitzung,
31. Januar 1931.

•) Staudinger a. a. O.
*) Wauer, Maßnahmen der Stadt Berlin für die er-

werbslose Jugend. Berliner Wohlfahrtsblatt, 7. Jg.,
Nr. 51, März 1931.

Wirtschaft. Sie sind wohl auch am geeignetsten dazu.
Immerhin ist auch für die 17- bis 21jährigen die ge-

ringwertigste Leistung, mit der man Kinder gegen
Entgelt überbürdet, besser als das trostlose Nichts,
solange die heutigen Zustände andauern. Soweit es

sich um nur stundenweise und wie fast stets um unge-
lernte Verrichtungen handelt, wäre die als Schulung
unzulängliche Erwerbstätigkeit zu ergänzen durch
Ausbildungsmaßnahmen, namentlich auch zur Erhal-
tung schon gewonnener Fähigkeiten (Lehrlinge).

,,Muskeln rosten schneller als Eisen. Jugendliche
Muskeln rosten am schnellsten i)."

Einschlägige Entschließungen des Haushaltsaus-
scliusses des Reichstages ^) fordern für jugendliche Ar-
beitnehmer (einschließlich Lehrlinge) unter 18 Jahren

:

1. die 48-Stundenwoehe als Höchstfall einschließlich
Borufsschuluntcrricht und Reinigungs- imd Instandset-
zungsarbeiton. 2. Nachtarboitverbot (zwischon 8 Uhr
abends und 6 Uhr morgens). 3. Verbot von Arbeit nach
2 Uhr am Sonnabend und an Vorabenden der Festtage,
evtl. w(^gon betriebstechnischer Gründe einen anderen
freien Nachmittag in der Woche. 4. Arbeitsverbot an
Sonn- und Festtagen. 5. Für Jup^endliche (einschließ-
lieh Lehrlingo) unter 16 Jahren bezahlten Mindestur-
laub von 21 Tagen, für solche vom 16. bis zum 18. Jahr
von 14 Tagen.

Die Hauptschwierigkeit liegt bei der Lohnfrage und
beim Ersatz des Kinderverdienstes in notleidenden
Familien. Hier müßten Tarifabmachungen einer-

seits, Wohlfahrtspflege andererseits den Ausgleich
schaffen. Sowohl beim Verbot der Kinderarbeit wie

^eim erhöhten Jugendlichenschutz würden ,,an sich

Üringende l^oz^af^KeforiXen Vakanzen schaffen, diC "

der Arbeitsnachweis durch 'Taiif.^ride-* von Arbeits-

losen besetzen könnte"^).

Neben dem Wirtschaft und Gesellschaft bedrohen-

den Ausmaß der Arbeitslosigkeit zwingt zu erhöhtem
Schutz der Kinder und Jugendlichen eine weitere Ge-

fahr: Die Veränderung im Altersaufbau der Bevölke-

rung*). Von allen ungünstigen Schätzungen und Vor-

berechnungen für die zukünftige Bevölkerungsent-

wicklung abgesehen, steht diese Tatsache fest: Die
Gesamtzahl der Kinder unter 15 Jahren belief sich

bei der Volkszählung vom 16. Juni 1925 auf 16,1 Mil-

lionen gegen 19,6 Millionen im Jahre 1910 im jetzigen

Reichsgebiet. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung
sank damit in diesem Zeitraum von 33,9% auf 23,3%.
Dem steht gegenüber: starke Zunahme erwerbsfähiger

Erwachsener sowie von Personen über 65 Jahre. Also

(trotz zeitweiligen Absinkens) wahrscheinlich weitere

Überfüllung des Arbeitsmarktes, zweifellos wach-
sende Volksvergreisung. Gründe genug zur pfleg-

lichen Behandhnig der Jugend, zur Fernhaltung der

Kinder vom Arbeitsmarkt. Gewerbeaufsicht, Arbeits-

ämter, Wohlfahrts- und Jugendämter sollten (wie es

von der ersten versucht ward) durch gemeinsame
Ausschüsse die Aufgabe in Angriff nehmen, erwerbs-

tätige Kinder durch arbeitslose Jugendliche, ge-

*) Staudinger a. a. O.
^) S. Kap. 3 der fortdauernden Ausgabc^n und Kap. 3,

Titel 3.

3) Webb a. a. O.
*) Vgl. ,,Die gegenwärtige und zukünftige Verände-

rung im Altersaufbau der deutschen Bevölkerung".
Wirtschaft und Statistik 1930 Nr. 24 S. 970ff.; vgl.
auch Soz. Prax. H. 2 Sp. 75/76.
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gebenenfalls auch durch Erwachsene, zu ersetzen.

Es wird nicht leicht sein, aber sinnvoll. Es dient der

Gegenwart und i^eist in die Zukunft.

FeuerschuJ^^^ Feuerlöschwesen in gewerb-
^" "^ liehen Betrieben.

en Berichten der Gewerbeaufsichts-
^mten und Bergbehörden für das Jahr

19301).

Auf Veranlassung des Reichsarbeitsministeriums

hat die Gewerbeaufsicht im Jahre 1930 eine Unter-

suchung über Feuerschutz und Feuerlöschwesen in

gewerblichen Betrieben durchgeführt.

Feuerschutz. Hinsichtlich der Feuersicher-
heit der Bauten wird berichtet, daß je nach Alter,

Lage, Zweckbestimmung der Betriebe und Geld-

mitteln des Unternehmens große Unterschiede be-

stehen. Von dem allen Forderungen des Feuerschutzes

entsprechend erbauten neuzeitlichen Fabrikbetriebe

bis zur höchst feuergefährlichen Werkstätte in ein-

fachem Notunterkommen in einem alten Holz- oder

Fachwerkbau sind zahllose Abstufungen vorhanden.
Die bestehenden polizeilichen und sonstigen Vor-

schriften, z. B. der Berufsgenossenschaften, des Ver-
bandes Deutscher Elektrotechniker usw., zur Wahrung
des Feuerschutzes und der Feuersicherheit bei p]r-

richtung gewerblicher Betriebe haben sich im all-

gemeinen als ausreichend erwiesen. Einen günstigen
Einfluß haben durch Prüfung der Baupläne vor der
Errichtung von Neubauten Feuerschntzämter (Feuer-
wehren), Feuerversichp'riin^s^p^JI^'^^^lmffnTj flin iVici

Höile'TTer Prämien von der Beachtunpr ihrer Vorschläge
abhängig machen, die Deutsche Brandschutzgesell-
schaft und vor allem die Gewerbeaufsicht selbst aus-

geübt. Weit schwieriger und weniger erfolgreich ge-

staltet sich die vorbeugende Tätigkeit der Behörden
bei der Unterbrin^junp und Einrichtung prewerblicher
Betriebe in Mi9tfabrikp:o])äuden, die vielfach bei der
Errichtung: nicht zu Betriebszwecken bestimmt waren
oder häufig den Verwendungszweck wecliseln. Die
weitaus größte Zahl der Mittel- imd Kleinbetriebe
in den Großstädten ist in solchen Mietgebäuden unter-
gebracht. Die nachträgliche Durchfiihrunp: der Forde-
rungen, die sich aus der Natur der in ihnen unter-
gebrachten Betriebe ergeben, wird häufig nicht nur
durch technische Gründe erschwert, sondern stößt
vielfach auf den oft mit der wirtschaftlichen Notlage
begründeten Widerstand der Grundstückseigentümer
oder Betriebsunternehmer.

Im Gegensatz zu den Städten nimmt auf dem
Lande die eingeschossige Flachbauweise zu, die den
Vorteil des Wegfalls der Treppen und damit die

Möglichkeit bietet, zahlreiche Ausgänge zu schaffen.

Während in älteren gewerblichen Anlagen besonders
auf dem Lande noch häufig Holz- und Holzfachwerk-
bauten anzutreffen sind, wird in neuerer Zeit in

größeren und mittleren Betrieben feuerbeständige
Bauweise in zunehmendem Umfange angewendet.
Leider hat die Verschlechterung der wirtschaftlichen
Verhältnisse diesen Fortschritt merklich gehemmt,
indem sie vielfach dazu zwang, möglichst einfach imd
billig zu bauen und deshalb auf feuerbeständige Aus-
führung von Neu- und Umbauten zu verzichten. Aus
Bayern wird darüber geklagt, daß die Betriebe in

Städten bei Erweiterunpsbanten häufig aus Mangel
an Bodenflächo oder an Geld gezwungen sind, ur-

sprünglich vorgesehene Zwischenräume zwischen ein-

zelnen Gebäuden zu überbauen oder Stockwerke auf-
zusetzen. Zwischenwände und -decken bieten jedoch
meist nicht den gleichen Grad von Feuersicherheit

^) Preußen, Bayern, Baden, Sachsen, Thüringen,
Braunschweig, Hamburg.

wie der ursprüngliche Gebäudeabstand. Gelegent!^
ist, um das Überspringen von Feuer auf nahe gelegene
Gebäude zu vermeiden, an den zu schützenden Ge-
bäuden eine Berieselungsvorrichtung angebracht, die
zwischen die Gebäude einen Wasserschleier legt.
Günstig für den Feuerschutz durch Abtrennung der
feuergefährlichen Betriebsteile ist der Pavillonbau,
wie ihn etwa die Sprengstoffindustrie durchführt.

In Gebäuden von großer Flächenausdehnung und
in solchen mit besonderen Feuersgefahren ist häufig
eine Unterteilung in einzelne Brandabschnitte durch-
geführt. Die Unterteilung großer Räume durch feuer-
beständige Brandmauern wird jedoch im allgemeinen
ungern ausgeführt, weil die Übersichtlichkeit des
Betriebes und der Verkehr hierdurch angeblich er-
schwert und die Verwendungsmöglichkeit der Be-
triebsräume beeinträchtigt werden soll. Dagegen
werden häufig leichte Wände, weil sie unschwer verlegt
werden können, in feuerhemmender Bauweise zum
Abtrennen von Werkstätten oder Büros ausgeführt.
Nicht selten werden vorhandene Brandmauern durch
den späteren Einbau von mechanischen oder pneu-
matischen Transporteinrichtungen entwertet, die ohne
Schutzmaßnahmen gegen die Übertragung eines Feuers
die Brandmauern durchbrechen.

In mehrstöckigen Fabriken verlegt man vielfach
feuergefährliche Arbeitsräume in dasoberste Stockwerk,
um eine Feuerübertragung durch Fenster nach darüber
liegenden Stockwerken zu verhindern. Grundbe-
dingung dafür ist jedoch, daß für die in solchen
Räumen beschäftigten Arbeiter genügende feuersichere
Rückzugswege vorhanden sind. Zu diesem Zweck
muß auf geeignete Anordnung der Treppenhäuser be-
sonderer Wert gelegt werden, möglichst auch die
Errichtung zweier von einander unabhängiger Treppen,
die, um Verqualmimg zu vermeideu, gut durchlüft-
bar und durch feuerfeste Türen abgeschlossen sein

-*ift«pi«errt. -WoTm a-cTB-besomlwrBiv Gl'üTlrten Tllö A\rtffp^
eines zweiten Treppenhau.ses nicht möglich ist, werden
Notabstiege zugelassen. Die bayerische Gewerbe-
aufsicht verlangt, daß in Gebäuden mit einer größeren
Zahl Arbeitnehmern oder ersichtlicher Brandgefahr
von keinem Arbeitsplatz aus der Weg ins nächste
feuersichere Treppenhaus oder ins Freie weiter als

25 m sein darf. Die Zahl der auf die Treppenhäuser
oder unmittelbar ins Freie führenden Ausgänge wird
in Preußen als ausreichend bezeichnet. Dagegen
lassen die Bezeichnimg der Ausgänge und ihre Frei-
haltung zu wünschen übrig. In manchen Betrieben
findet man die freizuhaltenden Verkehrswege durch
auf dem Fußboden angebrachte Bezeichnungen, weiße
oder farbige Streifen, gekennzeichnet oder dnrch
Schutzgitter abgegrenzt. Zu Fußböden und Decken
gewerblicher Räume werden vielfach unverbrennliche
und glutsichere Stoffe (Eisenbeton) verwendet. Holz-
decken werden mit feuerfestem Anstrich versehen,
Heizkörper mit offenen Feuerungen werden möglichst
aus den Arbeitsräumen ferngehalten, weil Anheizen
imd Nachschüren Betriebsgefahren sind.

Wenn auch durch geeignete bauliche Anlagen die

Ausbreitung eines Schadenfeuers z. T. verhindert

werden kann, so ist der Hauptschwerpunkt auf die

Fabrikationsmethoden, den Feuerschutz durch
geeignete Betriebseinrichtungen selbst zulegen.

In ihnen liegt in erster Linie die Möglichkeit, die

Entstehung eines Brandes zu hindern.
Vor allem trifflT dies zu für Betriebe, die leicht

entzündliches und leicht brennbares Material ver-
arbeiten. Ihre Sicherung gegen Zündung bei ihrer
Lagerung erfolgt in erster Linie durch L^nterbringung
in besonderen entweder freistehenden Gebäuden oder
in feuerbeständig von anderen Gebäudeteilen abge-
trennten Räumen, die kühl, dimkel, trocken gehalten
und gelüftet, evtl. häufiger umgeschichtet werden
müssen. Flüssige und gasförmige Stoffe, deren Dämpfe
mit der Luft zusammen explosible Gemische ergeben,
müssen in möglichst luftdichten Behältnissen gelagert
werden. Große Vorräte von leichtentzündlichen
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TViissigkeiten werden fast allgemein in unterirdischen
Tanks gelagert. Um die Selbstentzündung von
Kohlenvorräten zu verhindern, darf die nach Art und
Lagerdauer begrenzte Schütthöhe nicht überschritten
werden. Eine in regelmäßigen Zwischenräumen vorzu-
nehmende Nachprüfung der Temperatvir innerhalb
der Kohlenstapel ist notwendig.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Beseitigung
der Abfälle geschenkt, da sie in ihrer sehr feinen

Verteilung durch sonst vielleicht ungefährliche Zün-
dungsursachen leicht zum Entflammen gebracht
werden können und unter gewissen Voraussetzungen
zur Selbstentzündung neigen. In großen mechanisch
betriebenen Holzbearbeitungswerkstätten, in denen
feine Holzspäne in großen Mengen abfallen, werden
mechanisch betriebene Späneabsaugungseinrichtungen
verwendet. Vielfach sind Abfallgefäße, die nach der
Benutzung von selbst zufallen, in Gebrauch. In
feuergefährlichen Betrieben besteht das Rauch-
verbot.

Der Zustand der elektrischen Anlagen in ge-

werblichen Betrieben hat sich in den letzten Jahren
im allgemeinen erheblich gebessert. Wo Stromleiter
aus Zink oder Aluminium vorhanden waren, sind sie

mit wenigen Ausnahmen gegen vorschriftsmäßige
Kupferleitungen ausgewechselt worden. Das früher
übliche Flicken durchgeschlagener Sicherungen ist

nicht mehr so häufig beobachtet worden. Der viel-

fach durchgeführte Ersatz der Schmelzsicherung
durch kleine Selbstschalter hat sich recht pünstig
ausgewirkt. Zur Beleuchtung feuer- und explosions-
gefährlicher Räume werden allgemein die ..vor-

geschriebenen elektrischen Glühlampen mit Uber-
glocken verwendet. Als besonders vorteilhaft hat
sich die Arbeitsmaschine mit Gruppenbetrieb er-

wiesen, weil man bei dieser Anordnung die durch elek-

trische Funken gefahrbringenden Motoren und die

trennten Räumen unterbringen kann. Soweit bei

einem Arbeitsverfahren statische Elektrizität erzeugt
wird, ist für die gefahrlose Ableitung der elektrischen
Spannung durch Erdung zu sorgen.

Die Ansammlung: brennbarer und im Gemisch mit
Luft explosionsfähiger Gase und Dämpfe in den
Betriebsräumen gewerblicher Anlagen wird, je nach
Lage der Verhältnisse, durch natürliche oder mechani-
sche Raumontlüftunp: oder durch Absaugen der ent-
stehenden Gase und Dämpfe an der Entstehungsstelle
vermieden. Oft erfolgt Verarbeitung und Beförderung
der Stoffe in geschlossenen Behältern Tind Apparaten.
So wird beim Spritzlackieren abgesaugt oder bei
sperrigen Stücken durchlüftet. Jedoch werden die
Absaugungsvorrichtungen in Spritzlackierereien viel-

fach nicht mit der nötigen Sorgfalt behandelt, so daß
die Exhaustoren bald verschmutzen imd infolgedessen
in ihrer Saugwirkung nachlassen. Auch hier ist zu
beobachten, daß die Absaugevorrichtungen vielfach
von den Arbeitern unwirksam gemacht oder über-
haupt außer Betrieb gesetzt werden, — wahrscheinlich,
weil sie die durch den Betrieb der Exhaustoren ver-
ursachte Luftbewegung als unangenehm empfinden.

Feuerlöschwesen. In allen großen Betrieben
und auch in der großen Mehrzahl der mittleren und
kleinen Betriebe sind Vorkehrungen zur Bekämpfung
von Bränden getroffen.

Um bei Ausbruch eines Brandes die Feuerwehr
ohne Zeitverlust alarmieren zu können, sind meist
Feuermelder vorhanden. Der Feuerlärm innerhalb
der Betriebe erfolgt durch besondere Signale. Der
Anlage von Zufahrtwegen für die Fahrzeuge der
Feuerwehr wird bereits bei der Planung der Fabrik-
anlage und der Errichtung der Gebäude Rechnung
getragen. — Die Fabrikgrundstücke sind durchweg,
soweit eine öffentliche Wasserversorgung überhaupt
erreichbar ist, an diese angeschlossen. Zum großen
Teil sind sie mit einer Hydrantenanlage und beson-
deren Ringleitungen versehen, so daß an allen Stellen
Löschwasser in ausreichender Menge zur Verfügung
steht. Wenn der Anschluß an eine öffentliche Wasser-

versorgung nicht möglich ist, oder wenn zu be-

fürchten ist, daß die öffentliche Wasserleitung im
Falle eines Brandes nicht genügend Wasser liefern

könnte, sind besondere eigene Wasserversorgungsan-
lagen vorgesehen. Große Mineralöllager sind mit
Schaumanlagen ausgerüstet, die ausreichen, um zum
mindesten die Flüssigkeitsoberfläche in den Tanks,

meist aber auch die Tankgrube und sonstige Betriebs-

einrichtungen mit Schaum zu belegen. Die Aiis-

rüstung mit großen Feuerlöschgeräten ist

von den betrieblichen Verhältnissen abhängig.
Die Einrichtung und Unterhaltung von Fabrik-

feuerwehren wird in Sachsen durch staatliche Bei-

hilfen wesentlich erleichtert. Gewerbliche L^nter-

nehmungen erhalten dort 5 % der Versicherungsbei-

träge vergütet, wenn sie gut ausgerüstete Feuerwehren
unterhalten, die mindestens zwölfmal im Jahre zu

Übungen zusammengerufen und überdies auch in den
öffentlichen Dienst gestellt werden. Außerdem können
sie weitere Beihilfen oder unverzinsliche Darlehen
zur Förderung von Einrichtungen erhalten, die dem
Feuerschutze dienen. Trotzdem ist die Zahl der

Fabrikfeuerwehren in Sachsen mit 116 (Bayern 180)

nicht sehr groß. Sie sind vorwiegend in größeren
Unternehmungen eingerichtet worden, insbesondere

in solchen, in denen mit größerer Feuersgefahr ge-

rechnet werden muß, und in Betrieben in solchen

Ortschaften, die über keine oder keine besonders
schlagkräftige Feuerwehr verfügen. Sie sind ver-

schieden gegliedert und in allen Formen vertreten,

von dem einfachen Arbeiterlöschtrupp mit Handfeuer-
spritzen bis zur fachlich durchgebildeten, neuzeitlich

ausgerüsteten Berufsfeuerwehr, die auf dem Fabrik-

grundstück untergebracht ist und sich in dauernder
Bereitschaft befindet. Berufsfeuerwehren sind nur

in ganz großen Betrieben vorhanden; sie sind ähnlich

wie die öffentlichen Feuerwehren aufgebaut und er-
o,-^-», .riiT>^ yrr^r^Ho,^ T ej 1 aus ehemaligen Ange-

hörigen solcher Wehren.' X^^." !?ygen bestelTeiT sie

aus Freiwilligen, die durch die W ehrleitungen im
Einvernehmen mit den Betriebsleitungen ausgewählt
werden. Als Feuerwehrleute werden körperlich kräftige

und gewandte Arbeiter, insbesondere Handwerker,
bevorzugt, ferner solche Arbeiter, die in Werks-
wohnungen möglichst nahe bei der Fabrik wohnen.
In manchen Betrieben werden sie vor ihrer Ausbildung
einer ärztlichen Untersuchung, insbesondere auf

Schwindelfreiheit, unterzogen. Zu Leitern der Wehren
werden ältere erfahrene Meister oder Betriebsingenieure
bestellt. Besonders wird darauf geachtet, daß Leute
aus allen Betriebsschichten der Wehr angehören. Die
Zahl der in den Wehren tätigen Leute schwankt
innerhalb weiter Grenzen, die nach den Betriebs-

verhältnissen und den Aufgaben, die der Wehr auf

anderen Gebieten, z. B. erste Hilfe bei Unfällen, Gas-
schutz usw. obliegen, gezogen sind (in Sachsen von
10— 100). Die Unterweisung der Feuerwehrleute in

der Bedienung der Geräte und in der praktischen
Löscharbeit erfolgt während oder nach der Arbeits-

zeit und auch an Sonntagen in_ Form von Kursen
und regelmäßigen praktischen Übungen, für deren
Ausführung größere Werke einen Übungsplatz be-

sitzen.

An Feuerlöscheinrichtungen sind in den mei-

sten Betrieben Hydranten angebracht. Ferner finden

sich vielfach Sprinkleranlagen, die die Arbeitsräume
mit Brausen selbsttätig sichern, gelegentlich auch
Kohlensäurelöscheinrichtungen. Die verbreitetste

Einrichtung ist der Handfeuerlöscher, der regelmäßig
nachgeprüft werden muß. Rauch- und Gasmasken
werden von allen Fabrikfeuerwehren und auch in

einer größeren Anzahl von kleineren Betrieben mit

Vergiftungs- und Vergasungsgefahr bereitgehalten.

Ihr Gebrauch setzt sachverständige Handhabung und
gute Pflege voraus.

Eine Belehrung der Betriebsangehörigen
über Feuerschutz und das Verhalten im Brandfall

findet, wenn auch in verschiedenem Umfang, in fast

allen großen Betrieben, ferner in den meisten mittleren

^'^^
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und kleinen Betrieben mit erheblicher Brandgefahr

statt. In einer großen Anzahl von Fabriken finden

sich sogenannte Brandordnungen, in denen nament-

lich bezeichneten Personen aus der Belegschaft ganz

bestimmte Aufgaben, wie das Bedienen von Lösch-

geräten, öffnen der Türen, Benachrichtigung der Feuer-

wehr u. a. zugewiesen sind. In anderen Betrieben

werden die Werksangehörigen durch Anschläge und
Merkblätter, durch gelegentUche Belehrungen von
Betriebsleitern, Meistern und Angehörigen der Werks-

berufsfeuerwehren und in einzelnen Fällen auch durch

die Betriebsratsvorsitzenden in den Belegschaftsver-

sammlungen über Feuerschutz belehrt. Die Ansichten

der Unternehmer über den Weit der Belehrung der

Betriebsangehörigen über das Verhalten bei Feuers-

gefahr gehen sehr auseinander. Die Gewerbeaufsichts-

beamten bemühen sich meist vergeblich um die Ein-

führung der Feueralarmproben. Die Unternehmer
scheuen die damit verbundene Störung des Betriebes.

Die Veranstaltung der Reichsfeuerschutzwoche hat

Anlaß gegeben, für eine Erhöhung der Feuersicherheit

und des Feuerschutzes auch in den gewerblichen Be-

trieben zu werben. W.

Sozialversicherung.

Zur Sanicruuy der knuppsehaUlielicu Pousious-

Die außerordentliche Arbeiter-Hauptversammlung

am 24. Juni hatte, wie hier (H. 29 Sp. 955) bereits er-

wähnt wurde, die vorgeschlagenen Leistungsminde-

rungen abgelehnt, so daß die Überweisung der Reichs-

zuschüsse nicht erfolgte. Die ablehnende Haltung
wurde von den Versichertenvertretern mit sozialen

Erwägungen begründet. Der voraussichthche Fehl-

betrag der Arbeitorpensionskasse ist für die Zeit

vom 1. Juli 1931 bis 31. März 1932 auf 84 Mill. J\l. er-

rechnet worden; hiervon sollten 50 Mill. durch Zu-
schüsse des Reiches und der Best durch Leistungsabbau
und Beitragserhöhung gedeckt werden. Der Keichs-
arbeitsmi nister hat jetzt von dem ihm nach

§ 132 des Keichsknappschaftsgesetzes zustehenden
Hecht Gebrauch gemacht luid durch Erlaß vom
15. JuU, mit Wirkung vom 1. Juli 1931, die Satzungs-
änderungen angeordnet. Die wichtigsten Lei-
stungsminderungen sind folgende: 1. Kürzung der

in der Zeit vor dem 1. Januar 1924 erdionten Steige-

rungsbeträge um 14%; 2. Verminderung des Kinder-
geldes von 10 auf 5 M. ; 3. Kühen der Steigerungs-

beträge im knai)pschaftlichen Waisengeld, soweit sie

die Steigerungsbeträgo einer Waisenrente aus der JV.
oder AV. nicht übersteigen; 4. Herabstufung der Siegor-

länder Knappschaft um eine Lohnklasse für Beitrags-

zeiten vor dem 1. Juli 1920; 5. Ruhen der Knai)p-
ßchaftspension für ausgeschiedene Werke, soweit sie den
Steigerungsbetrag einer Rente aus der JV. oder AV.
nicht übersteigt.

Im großen ganzen entsprechen diese Kürzungen
denen, die vom Arbeiter-Abteilungsvorstand der Haupt-
versammlung vorgeschlagen worden waren, nur zu
52iffer 1 hat der Reichsarbeitsminister 14 statt 12%
Kürzung angeordnet. Außerdem setzt der Erlaß noch
eine Erhöhung des Beitrags in der ArbeiteriJcn-

sionskasse von 8,5 auf 9,8% fest. Als Ausgleich hierfür

soll eine entsjjrechende Herabsetzung des Beitrags zur

Arbeiterkrankenkasse eintreten. Das finanzielle Ge-
samtergebnis des Erlasses beziffert sich auf 30,34

Mill. M.; hiervon entfallen 19,87 Mill. M. auf Erspar-

nisse durch Leistungsminderung und 10,47 Mill. M.
auf Mehreinnahmen durch Beitragserhöhung. Zu-

sammen mit den Zuschüssen des Reiches ist dadurcTf^

der für das Rechnungsjahr 1931 geschätzte Ifehlbetrag
gedeckt.

Die Angestelltenpensionskasse hat die Sanie-
rungsregelung durch Beschlüsse der außerordentlichen
Hauptversammlung am 17. Juli vorgenommen. In
dieser Kasse ist für die Zeit vom 1. Juli 1931 bis 31. März
1932 ein Eehlbetrag in Höhe von 7,47 Mill. M. fest-

gestellt worden; hiervon sollen 3 Mill. M. durch Zu-
wendung des Reiches und der übrige Teil durch Lei-

stungsminderungen und Beitragserhöhung sichergestellt

werden. Die Regelung war insofern außerordentlich
schwierig, als in der Angestelltenpensionskasse bereits

ab 1. März d. J. eine Kürzung der Leistungen ungefähr
im gleichen Ausmaße erfolgt ist, wie sie der Reichs-

arbeitsminister jetzt für die Arbeiterpensionskasse an-

geordnet hat. Außerdem hat die Angestelltenpensions-

kasse schon einmal im Jahre 1928 Kürzungen vor-

genommen. Dessenungeachtet war aber die Mehrheit
der Hauptversammlung am 17. Juli der Meinung, daß
jetzt wiederum ein Zwang zur Leistungsminderung vor-

liege. Die wichtigsten der mit Wirkung ab 1. Juli 1931

beschlossenen Kürzungsmaßnahmen sind fol-

gentlo: 1. Kürzung der Ruhegelder, Witwen- und
Waisenrenten uin 10%; 2. Anrechnung des Reichszu-

schussos der Invalidenrente auf die Leistungen der An-
gestelltenpensionskasse; 3. Weitere Minderung der

Hinterbliebenenbezüge beim Zusammentreffen mit
Renten aus der Invalidenversicherung. Außerdem
wurde eine Erhöhung des Beitrags zur Gemeinlast um
0,0% beschlossen, so daß der Gesamtbeitrag der An-
gestelltenpensionskasse sich gegenwärtig auf durch-

schnittlich 11% in jeder Gehaitsklasse bemißt. Durch
diese Beschlüsse tritt eine Ersparnis durch Leistungs-

minderungen von 3,45 Mill. M. und eine Mehreinnahme
durch Beitragserhöhung von 1,02 Mill. M. ein, insge-

samt 4,47 Mill. M. _
i>io -Bottc-iitüttwo-'wmdcii geg,eii dro fe ti uiiiicn-doi Venc"

treter des AfA-Bundes gefaßt. Diese wandten sich

gegen die zu geringe Bemessung des Reichszuschusses;

zur Deckung des restlichen Eehlbetrages schlugen sie

neben der Erhöhung des Beitrags und der Kürzung von
Nebenleistungen einen Rückgriff auf die Reserven vor.

Bei den vom Reichsarboitsminister für die Arbeiter-

pensionskasse angeordneten und den von der Ange-
stellten-Hauptversammlung beschlossenen Maßnahmen
ist zu beacliten, daß es sich nur um eine Sanierungs-

regelung für das Rechnungsjahr 1931 liandelt. Die ge-

troffene Regelung wird bei den Versicherten und ins-

besondere bei den Leistungsbeziehern große Unzu-
friedenheit auslösen. Die Leistungsbezieher sehen sich

um ihre erworbenen Ansprüche gebracht, und die Ver-

sicherten fühlen ihre Hoffnung auf einen einigermaßen

gesicherten Lebensabend schwinden. Trotz dieser

einschneidenden Maßnahmen kuim nicht einmal ge-

sagt werden, daß die Zukunft der Pensionsversicherung

nunmehr gesichert wäre. Der Schrumpfungsprozeß im
Mitgliederbestand dauert noch ununterbrochen an.

Andererseits ist die Zahl der Leistungsbezieher ständig

in anormaler Weise im Ansteigen begriffen. In der

Arbeiterpensionskasse entfällt gegenwärtig auf ungefähr

1,75 Mitglieder eine Pensionseinheit, während es am
1. Januar 1930 noch 2,84 Mitglieder waren.

^
In der

Angestelltenpensionskassc ist in der gleichen Zeit ein

Rückgang von 2,07 auf 2,15 zu verzeichnen. In Anbe-
tracht der Gesamtlage der knappschaftlichen Pensions-

versicherung soll nach Ankündigungen des Reichs-

arboitsministeriums im kommenden VVinter eine große

Reform des Reichsknappschaftsgesetzes durchgeführt

werden. Man kann nur hoffen, daß die jetzt gebrachten

Opfer dabei volle Berücksichtigung finden und den
Arbeitern und Angestellten im Bergbau weitere Ent-
täuschungen erspart bleiben. Die Lösung des Problems
kann nur von der Einnahmeseite her kommen; es muß
ein Ausgleich für die Inflations- und Rationalisierungs-

verluste der Knappschaft geschaffen werden.
Otto Peters, Berlin.
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atisük der Sozialversicherung für das Jalir 1929 1).

I.
Die Reichsregierung hat in der Notverordnung vom

5. Juni von einschneidenden Maßnahmen in der Sozial-
versicherung ~ mit Ausnahme der akut bedrohten
Knappschaftsvorsicherung - noch abgesehen, aber
eine „organische Vereinfachungs- und VerbiUigungs-
reform- für den Winter angekündigt. Die Notwendig-
f• 1

!^ S-^^
"^"^^"^^ "^'^ ^''^^« dieser Wochen nur ver-

stärkt, bie ist vor allem durch die ungünstige Ent-
wicklung seit 1930 hervorgetreten. Doch auch in den
Ergebnissen des Jahres 1929, die an sich überwiegend
noch nicht besorgniserregend waren, kündigt sich das
±3edrohlichwerden der Lage bereits an.

Trotz der Verschürfung der Lage nahmen die Bei-trag s e innahm en noch etwas zu. Es ging insgesamt ein
Betrag von 4,1 Milliarden M. (1928: 3,9) ein. Hierzukamen der ebenfalls erhöhte Betrag von 219 Mill M an
Vermögensertrügnissen und IGO Mill. M. sonstige^ Ein-nahmen, m denen auch die durch die Aufwertung des
alt^n Vermögens jetzt noch erzielten Gewinne ent-
halten sind, i ur sämtliche Zweige der Sozialversiche-
rung ergab sich im Jahre 1929 eine Gesamteinnahme
von rd. 4,5 Milharden M.

Die Gesamtausgaben waren auf 3,7 Milliarden M.
angestiegen. Davon entfallen 3,4 Milliarden auf dieAusgaben für Pflicht- und freiwillige Leistungen, d. s.
92 /o aller Ausgaben (wie im Vorjahre), oder 84% derBeitmgsemnahmen (80%). Für Verwaltungskostenwurden insgesamt 262 Mill. M. aufgewendet, also 6,35 %
nZ M^n

''^^- ^^^..^i^'^al^nieüberschuß wai' mit
704 Mill. M. gegenüber dem Vorjahre (772 Mill ) zu-

To fe'"''?''''-
^^^ Gesamtvermögen wuchs auf

4,2 Milliarden M. (3,4 Milharden) an. VonTlem End-vermogen entfallen 38 % auf die Invalidenversicherung,

V /o, auf die Angestelltenversicherung 2) und 19% aufdie Jvrankenversiclierung. ^"

^11^/7. >T*oTi n r^rri'^-

Unfallversicherung.
Die Gesamtzalil der Unfallversicherten be-

trug im Jahre 1929 27,46 Mill. (26,84).

Im Bestände der gewerblichen Berufsgenossen-
schaftenist zahlenmäßig gegen das Vorjahr keine Ver-
änderung eingetreten. Die Seidenberufsgenossenschaft
hat sich aufgelöst, dagegen ist die Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfalirtspflege auch
praktisch in die Erscheinung getreten^). Die Zahl der
Sektionen hat sich durch Vereinigung zweier Sektionen
um eine verringert. So bestanden im Berichtsjahre
66 gewerbliche BGen. mit 261 Sektionen und 14 Zweig-
anstalten. Von (.liesen führten 28 die Verwaltung ohne
Sektionsbildung durch. Die Zuständigkeit von 13
BGen. erstreckte sich auf das gesamte Reichsgebiet.

Die Zahl der bei den gewerblichen BGen. versicherten
Betriebe hat sich gegen das Vorjahr um 120 311 auf
1077 191 erhöht. Die Aufwärtsbewegung, die im ganzen
12,57 % beträgt, war nicht allgemein. Die Knapp-
schaftsberufsgenossenschaft weist schon seit einigen
Jahren einen dauernden Rückgang in der Zahl der Be-
triebe auf. Bei den Textilberufsgenossenschaften
zeigte sich zwar auch im Jahre 1929 eine rückläufige
Bewegung, sie blieb aber noch in den Grenzen des ver-
liältnismäßig starken Zuwachses des Vorjahres. Die Zahl
der Versicherten war um 264100 auf 12,16 Mill. er-
höht. Die Erweiterung des versicherten Personenkreises
durch das Abänderimgsgesetz vom 20. Dezember 1928
läßt sich nicht in vollem Umfange zahlenmäßig er-
mitteln. Bei den Einrichtungen und Tätigkeiten in der
öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und im Gesund-
heitsdienste werden die in den Einrichtungen beruflich
tätigen Personen ermittelt. Als ehrenamtlich tätige
kommen z. B. in der freien Wohlfahrtspflege etwa 5 Mil-

*) Beilage zu den Amtlichen Nachrichten für Reichs-
versicherung 1930 Nr. 12.

*) Über die Angestelltenversicherung im Jahre 1929
ist hier Jg. 39 H. 21 Sp. 508 berichtet worden; ein
Bericht über das Jahr 1930 folgt demnächst.

*) Vgl. H. 18 Sp. 579.

honen m Frage. Durch die Einbeziehung der Betriebe
der Schauspielunternehmungen usw. und der Betriebe
zur Bewachung von Betriebs- und Wohnstätten sowie
durch die Erstreckmig der Versicherung auch auf das
Bedienen der Gäste hat sich die Zahl der Versichertenum etwa 106000 erhöht. Bei der BGen. für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege waren rd. 328500 Ver-
sicherte nachgewiesen (einschl. 15000 nach dem vor-
herigen Rechte Versicherten). Insgesamt ergibt sich
durch das Änderungsgesetz überschläglich eine Er-
höhung um 705000 Versicherte. Wird diese Zahl von
der Summe der Versicherten abgesetzt, so zeigt sich
gegenüber der vergleichbaren Zahl des Vorjahres ein
Ruckgang um etwa rd. 450000 Versicherte. Auch in
den Zahlen der Vollarbeiter zeigt sich der Rückgang
des Beschäftigungsgrades. Die Lohnsumme ist von
21,7 auf 22,9 Mill. um 5,54% gestiegen, vermutlich
aul Grund der Einbeziehung der neuen Personen-
gnippen. Bei der BGen. für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege ließ sich der Entgelt nicht feststellen.

Bei den landwirtschaftlichen BGen. ist die
große Zahl der Sektionen um 14 verringert worden.
Der Personen kr eis ist nicht neu festgestellt worden.
Auf Grund des Ergebnisses der Betriebs- und Berufs-
zahlung von 1925 sind 4, 6 Mill. versicherte Betriebe
mit rd. 14 Mill. Versicherten anzunehmen.

Nach den Angaben der Reichsbetriebo und anderen
Ausfuhrungsbehörden hat sich bei ihnen die Zahl
der Versicherten gegen das Vorjahr um 28,8%
auf 1,25 Mill. erhöht. Die Steigerung entfällt fast in
vollem Umfange auf die gemeindlichen Ausführungs-
behörden. Bei den Zweiganstalten sind 529000 Voll-
versicherte nachgewiesen worden.

Die seit einigen Jahren beobachtete Zunahme der
Unfallzahlen hat sich im Jahre 1929 fortgesetzt.
Sie war aber wesentlich niedriger als bis dahin und be-
schränkte sich auf die landwirtschaftlichen BGen. und
4Ä T^ ^yQ
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Unfallanzeigen (1,39) erstattet worden. Bei den gewcrb-
lichen BGen. sind die Unfallanzeigen um 1,13 % zurück-
gegangen, bei den Zweiganstalten um 13,94%. Auf
1000 Versicherte entfielen 85,05 Anzeigen (108,06).

Auch die Zahl der erstmalig entschädigten Betriebs-

unfälle ist in geringerem Maße gestiegen als in den Vor-
jahren. Die Zahl der tödlichen Unfälle ist absolut (um
253) zurückgegangen, prozentual bei den erstmalig

Entschädigten von 5,74 im Jahre 1928 auf 5,39 im
Jahre 1929 (gegen 7,37 im Jahre 1913).

Die Einbeziehung der WegeUnfälle wirkt sich von
Jahr zu Jahr mehr aus. Sie verlaufen durchweg schwerer

als die Betriebsunfälle, belasten demnach den Versiche-

rungsträger stärker, und ihre Untersuchung erfordert

einen verhältnismäßig größeren Verwaltungsaufwand^).
Andererseits haben die Versicherungsträger nur be-

schränkte Möglichkeiten, auf ihre Verhütung hinzu-

wirken. Im Berichtsjahre sind insgesamt 71904 Wege-
unfälle gemeldet worden (59564), d. i. eine Steigerung

um 20,72%. Bei den gowerbhchen BGen. betrug sie

21,65%, bei den Ausführungsbehörden 51,8%, während
die Zahl der Meldungen bei den landwirtschaftlichen

BGen. zurückging. Die Zunahme aller Entschädigungen
betrug 15,8%, die der tödlichen Fälle 13,83%. Bei den
gewerblichen BGen. verliefen von den erstmalig ent-

schädigten Betriebsunfällen 7,39% tödlich, von den
Wegeunfällen dagegen 9,09 %.

Die Einbeziehung weiterer 11 Berufskrankheiten
durch die am 1. Januar 1929 in Kraft getretene Verord-
nung vom 11. Februar 1929 hatte sich im Berichts-

jahre noch nicht im vollen Umfange ausgewirkt. Da-
gegen hat sich in stärkerem Maße die bis zum 1. Ja-
nuar 1920 zurückgreifende Rückwirkung bemerkbar
gemacht, denn alle Rückwirkungsfälle sollten bei Ver-
meidung des Ausschlusses des Entschädigungsanspru-
ches bis spätestens 31. Dezember 1929 gemeldet sein.

Hierauf ist in erster Linie die Steigerung um 413,8%
auf 22258 angezeigte Berufskrankheitsfälle zurück-

//
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zuführen. 75% der Anzeigen überhaupt entfielen auf

die neu einbezogenen 1 1 Berufskrankheiten. Die vorher

schon entschädigungspflichtig gewesenen zeigten eine

Zunahme um 28,46%. 65% (14482) aller Anzeigen
entfielen auf schwere Staublungenerkrankungen (Sili-

kose), 16% auf Blei. Zugenommen haben die Benzol-,

Paraffinerkrankungen und der graue Star, abgenommen
die Erkrankungen durch Schwefelkohlenstoff. — Von
den erstmalig entschädigten Berufskrankheiten waren
rd. 18% tödlich (rd. 3%). Hier machen sich wiederum
die Rückwirkungsfälle besonders bei den Silikosefällen

bemerkbar. Es handelt sich also um eine vorüber-

gehende Erscheinung. Entsprechendes gilt für die Be-

rufskrankheiten, die völlige Erwerbsunfähigkeit zur

Folge gehabt haben. Die Zahlen über die Krankheits-

fälle, die eine teilweise Erwerbsunfähigkeit verursacht

haben, lassen erkennen, daß die Berufskrankheiten

immerhin in überwiegender Zahl minder schwer ver-

laufen.
Insgesamt wurden 965 276 entschädigte Betriebs-

unfälle— Rentenbestand— gezählt. Das Mehr gegen

das Vorjahr beträgt 46 397 = 5,05%. Diese Betriebs-

unfälle verteilen sich mit 947 771 auf Betriebsunfälle

im engeren Sinne, 14977 auf Wegeunfälle und 2 528 auf

Berufskrankheiten. In der Zusammensetzung des Ren-
tenbestandes sind keine wesentlichen Abweichungen zu

verzeichnen.
Die gesamten Ausgaben der Unfallversicherung

wurden auf 410,7 Mill. M. festgestellt. Sie verteilen sich

auf die gewerblichen BGen. mit 71,36%, die landwirt-

schaftlichen mit 20,51 %, die Zweiganstalten mit 0,97 %,
die Ausführungsbehörden mit 7,16%. Die Steigerung

gegen das Vorjahr betrug 8,81 %. Von den gesamten
Ausgaben betragen die Entschädigungsleistungen 83 %.
Auf die Renten entfielen 64,11 % = 263,2 Mill. M.
An Kosten der Krankenbehandlung sind insgesamt
53,7 Mill. M. entstanden. Für Abfindungen sind rd.
"^ ' Au^^^nlaß ihix^r Wiodor-
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13 Mill. v^jr^y.^fi^ht worcjgn. i

verheimtung sind 1035 Witw

^) Vgl. hierzu die Aussprache über die Reformvor-
schläge der Arbeitgeberverbände H. 20 Sp. 635, Otte
H. 23 Sp. 738, Behrend H. 23 Sp. 743 und H. 25 Sp. 816.

Verheiratung sind 1035 Witwen abgefunden worden.

Einmalige Witwenbeihilfen, die zu gewähren sind, wenn
die Witwe eines Schwerverletzten deshalb keinen An-

spruch auf Witwenrente hat, weil der Tod des Verletzten

nicht Folge eines Unfalles ist (§ 595 a RVO.), sind in

1437 Fällen bewilligt worden. Für die Zwecke der

Berufsfürsorge wurden 217 900 M. aufgewendet.

Die Aufwendungen für Berufskrankheiten sind

infolge der Einbeziehung der 11 Berufskrankheiten

um fast 200% auf 2,5 Mill. M. (866000 M.) gestiegen.

Die Entschädigungsleistungen, d. h. die Kosten der

Krankenbehandlung und die Renten, haben sich mehr
als verdreifacht. Auch die Aufwendungen zur Be-
kämpfung der Ursachen der Berufskrankheiten sind

um rd. 63% gestiegen. Doch handelt es sich hierbei

im ganzen um keine ins Gewicht fallenden Beträge.

Wie im Vorjahre ist hieran die Deutsche Buchdrucker-
berufsgenossenschaft am stärksten beteiligt. Die Ver-

fahrenskosten haben sich mit 275 300 M. nicht so stark

erhöht, wie es der Zunahme der angezeigten und der erst-

malig entschädigten Fälle entsprechen würde. Jedoch

sind die durch die verwaltungsmäßige Bearbeitung der

Krankheitsfälle entstehenden verhältnismäßig hohen
Kosten in dieser Zahl nicht enthalten. Die Ausgaben
der gewerblichen BGen. für Berufskrankheiten be-

trugen 0,82% (0,30%) ihres Gesamtaufwandes, bei

der Knappschafts-B Gen. 1,41 %. Wenn auch für die

Folgezeit nicht mit einer gleichen sprunghaften Auf-

wärtsbewegung der Aufwendungen, die durch die

Rückwirkungsfälle entstand, zu rechnen ist, so ist

doch mit Sicherheit ein weiteres Anwachsen zu er-

warten. Von den gesamten Aufwendungen der gewerb-

lichen BGen. für Berufskrankheiten entfallen auf einen

Versicherten 20 Pf. (7 Pf.) oder auf einen Vollarbeiter

22 Pf. (8 Pf.).

Zur Überwachung der Befolgung der UnfallVerhü-
tungsvorschriften der Versicherungsträger in den
Betrieben sind im Berichtsjahre bei den gewerblichen

BGen. 443, bei den landwirtschaftlichen 103 technische

AufSichtsbeamte beschäftigt worden. Die Aufwendungen
für die Unfallverhütung haben sich bei den gewerblichen

ßGen. um 9,25% auf 7,6 Mill. M. erhöht, bei den land-

wirtschaftlichen um über 25 % auf 1 Mill. M. Es handelt -^
sich hier nur um die Aufsichtskosten der Versicherungs-

träger, nicht um die Sicherungsmaßnahmen, die die

Unternehmer bezahlen.
Die als Verfahrenskosten zusammengefaßten

Ausgaben, die unmittelbar durch die Unfallunter-

suchung und die Feststellung der Entschädigungs-
leistungen sowie durch den Rechtsgang entstehen,

sind um 17,19% auf 14 Mill. M. gestiegen. Das An-
wachsen dürfte sich bei den gewerblichen BGen. be-

sonders durch die Zunahme der Wegeunfälle und Be-
rufskrankheiten erklären. Durchschnittlich stellten

sich die Kosten bei den gewerblichen BGen. auf 92,77 M.

(77,44), bei den landwirtschaftlichen auf 40,15M. (36,85).

Die Kosten des Rechtsganges sind um rd. 10% auf

3,1 Mill. M. gestiegen.

Für persönliche und sächliche Verwaltungs-
kosten werden insgesamt 41 Mill. M. aufgewendet.

Die Zunahme dieser Aufwendungen gegen das Vorjahr

(um 2 Mill. M. ) bleibt aber mit 5,3 % hinter der Aufwärts-

bewegung sowohl der Ausgaben überhaupt (8,81%)
wie der Entschädigungsleistungen (8,71%) zurück.

Bei den persönlichen Verwaltungskosten allein, die

insgesamt 32 Mill. M. betragen haben, ist die Stei-

gerung gegen das Vorjahr noch geringer (4,24%). Im
Verhältnis zu den Leistungsausgaben betragen die per-

sönlichen und sächlichen Verwaltungskosten 11,83%.
Beiden gewerblichen BGen. betrug das Umlagesoll

(der von den Genossenschaftsmitgliedern aufzubringende

Betrag) 294 Mill. M. (5,89 % mehr als 1928). Die Umlage
bl ieb demnach auf Kosten der Bereitstellungvon Betriebs-
mitteln hinter der im Jahre 1929 eingetretenen Aus-

gabensteigerung von 8,97 % zurück. Bei den landwirt-

schaftlichen BGen. belief sich das Umlagesoll auf

87 Mill. M. (8,75 % mehr), während sich die Ausgaben
um 9,7 % erhöhten. Von den Umlagebeiträgen wurden
bei den gewerblichen BGen. 82,65% für Entschädigun-

für Unfallverhütung 2,59 % (1,2), für Verfahren 3 (4,95),

Finanzdienst 0,79 (3,61), Verwaltungskosten 10,55 (9,74),

Bereitstellung von Betriebsmitteln 0,42 (3,96). Der
Eingang der Ümlagebeiträge hat sich gegen das Vorjahr
verschlechtert. Die Ausfälle betragen mit 5,6 Mill. M.
2,04% der Umlage (gegen 1,62% im Vorjahr). Die
Rücklage betrug Ende Dezember 1929 bei den gewerb-
lichtm Berufsgenossenschaften 65,8 Mill. (56,4), bei den
landwirtschaftlichen 5 Mill. M. (4,3).

(Fortsetzung folgt.)

Uiifalliirsachcnstatistik für das Jahr 1929 1).

Die Unfallursachenstatistik umfaßt die im Kalender-
jahre 1929 bei den gewerblichen und den landwirt-

schaftlichen Berufsgenossonschaften eingetretenen und
die davon entschädigten Unfälle, unter besonderer Her-
vorhebung der tödlichen Unfälle, soweit sie bis zum
30. September 1930 gemeldet oder entschädigt worden
sind.

Bei den gewerblichen Berufsgenossenschaften
(mit Ausnahme des Bergbaues) sind in 1 Million Be-
trieben mit 11,4 Millionen Versicherten 927995 Unfälle

vorgekommen (0,41% mehr als im Vorjahr), von denen
55257 entschädigungspflichtig wurden und 4597 tödlich

verlaufen sind (2,15 und 0,52% weniger). Auf 1000 Ver-
sicherte entfielen 80,73 Unfälle, davon 4,81 entschädigte
und 0,4 tödliche. Auf die Unfallgruppe Arbeitsmaschinen
entfielen 11,34%, auf Handwerkszeug 5,49, auf Wege-
unfälle 6,66, auf Berufskrankheiten 0,28% aller Fälle.

Bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften sind in 4,6 Millionen Betrieben mit 14 Mil-

lionen Versicherten 250797 Unfälle vorgekommen
(7,58% mehr als im Vorjahr), von denen 82047 erst-

malig entschädigt (7,5% mehr) wurden und 2912 (4,45%
mehr) tödlich verlaufen sind. Auf 1000 Versicherte
entfielen 17,85 Unfälle, davon 5,84 entschädigte und
0,21 tödliche. Auf männliche Jugendliche entfielen

3,91% aller entschädigten Unfälle, auf weibliche Ju-

gendliche 1,79%, auf männliche Erwachsene 62,417©»

r
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Euf weibliche Erwachsene 31,89%. Gegenüber dem
Vorjahre ist ein Rückgang der Zalil der Unfälle von
Jugendlichen zu verzeichnen, während die Zahl der
Unfälle von weiblichen Erwachsenen zugenommen hat.
In der Verteilung der Unfälle auf die einzelnen Gruppen
der Ursachen sind sowohl hinsichtlich der Zahl der Un-
fälle wie auch der Unfallfolgen erhebliche Abwei-
chungen zu verzeichnen. So ist z. 13. der Anteil der
auf die Gruppe Arbeitsmaschinen entfallenden Unfälle,
der 5,98% beträgt, zurückgegangen, während der des
,,Falls von Personen von Leitern, Treppen usw., aus
Luken u. dgl., in Vertiefungen u. ä." (30,04%) und
,,Verschiedenes" (12,28%) gestiegen ist. Auf die Tätig-
keiten, die mit dem Transport, der Wartung der Tiere
vmd dem Verkehr im Betriebe (einschl. Wegeunfälle)
zusammenhängen, entfällt der weitaus größte Anteil
an der Zahl der Unfälle, während die Unfälle bei der
Arbeit an Maschinen usw. dagegen mehr zurücktreten.

Allgemeine Wolilfahrtspolitik.

Durelil'übruiigsbestjuuuuuycu zur Iteiehsvcrsoryuiig.

Der Reichsarbeitsminister hat am ü. Juli 1931 zum
Kapitel „Reichsversorgung" der Notverordnung (vgl.

H. 25 Sp. 823) Durchfüiirungsbeötinunungen erlassen.
Sie schreiben vor, daß die als Ivannleistung gewährte
Heilbehandlung vor ihrer Durchführung durch
die Krankenkassen der schriftlichen Genehmigung
des Versorgungsamtes bedarf (während sie als Pflicht-
leistung auf Grund des Rentenbescheides selbständig
von den Krankenkassen gewährt wird). Solange Be-
schädigte als Krankenkassenmitglieder noch versiche-
rungsrechtliche Ansprüche an eine Kasse haben, wird

JJfr ?i!. ^X^if!^^"^""^*^"-^^^^ !^^^^^*"*-^^^"^^ ^^^ Kannleistung
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(einsciii. Ausgesteuerten) Art, Umfang und Dauer der

Heilbehandlung für die Kasse bindend zu bestimmen,
werden die Versorgungsbehörden in der Regel Gebrauch
zu machen haben bei auffällig langer Dauer der Be-
liandlung oder der Arbeitsunfähigkeit, oder wenn sonst

die Notwendigkeit gewährter Leistungen nicht begrün-

det erscheint. — Eine Weitergewährung von Versor-
gungskrankengeld über die Dauer von 2(3 Wochen
hinaus ist nur nach Genehmigung des Versorgungs-
amtes auf entsprechenden Antrag des Beschädigten hin
möglich. Bei langdauerndem Bezug von Versorgungs-
krankengeld hat das Versorgungsamt stets zu prüfen,

ob nicht eine Änderung in der Eestsetzung des Grades
der Minderung der Erwerbsfähigkeit notwendig ist.

Von der Vorschrift, daß Versorgungskrankengeld neben
Ruhegehalt, {Sozialrenten usw. nicht gewährt wird, ist

eine Ausnahme dahin zugelassen, daß das Versorgungs-
amt es ganz oder teilweise bewilligen kann, wenn die

genannten Bezüge 80 M. monatlich nicht überstei-

gen und eine Einkommensminderung nachgewiesen
wird, die nicht in dem Unterschied zwischen dem bis-

herigen Einkommen und dem Ruhegehalt usw. besteht.

Der Anspruch der Krankenkassenmitglieder auf Kran-
kengeld wird hierdurch nicht berülirt.

In den Eällen, in denen die, nach der Notverordnung
nur noch an Schwerbeschädigte zu gewährenden, Kin-
derzulagen bei Berufsausbildung über das 18. Lebens-
jahr liinaus Leichtbeschädigten bereits bewilligt waren,
können sie weiter gewährt werden.

Das gleiche gilt für Witwen- und Waisenbei-
hilfen, die jedoch, ebenso wie Zuwendungen in Höhe
der Rente des Verstorbenen, nur noch in Höhe der
Bezüge weitergewährt werden können, die der Ver-
storbene nach den neuen Vorschriften erhalten würde.
Eine Erhöhung ist ausgeschlossen. Die Zahlung von
Kinderzulagen bzw. Waisenrente für verheiratete ge-

brechliche Kinder oder Waisen über 18 Jahre war da-
gegen mit Ende Juni 1931 einzustellen.

Die durch Änderung des Verfahrensgesetzes ange-
ordnete Ausschließung der Berufung bezieht sich

auch auf die beim Inkrafttreten der Notverordnung
anliängigen Sachen. Demzufolge haben die Verwal-

tungsbehörden alle bei den Versorgungsgerichten schwe-
benden Sachen daraufhin zu prüfen, ob die Berufung
nunmehr unzulässig geworden ist.

Senatspräsident Dr. Schulte-Holthausen erklärt in
einem Artikel ,,Sparmaßnahmen in der Reichsver-
sorgung" (RAbl. 1931 II S. 305), daß die Reichsver-
sorgung — entsprechend der Auffassung des Reichs-
arbeitsministers — erst in letzter Linie zur Deckung
der Eehlbeträge herangezogen worden sei, und daß
man bei Vermeidung einer allgemeinen Kürzung um
einen entsprechenden Prozentsatz dort Kürzungen vor-
genommen habe, wo der Berechtigte entweder weniger
schonungsbedürftig ist, oder nach der bisherigen Rege-
lung vei-iiältnismäßig günstiger gestellt war, als andere
Berechtigte gleicher Art. Trotzdem muß er selber zu-
geben, daß die Heranziehung der Reichsversorgung
,,nur unter einschneidenden Streichungen geschehen
konnte, die unter sozialpolitischen und politischen Ge-
sichtspunkten nur sehr schwer zu vertreten sind".
Wie sehr dies zutrifft, beweisen die sich täglich mehren-
den Klagen aus den Ivreisen der Betroffenen, die unter
Beibringung erschütternder Beispiele die Auswirkung
der Notverordnung zeigen. (Bei den Ivriegsbeschädigten
in öffentlichen Diensten erreichen die Rentenkürzungen
z. T. die Höhe von ^/g des bisherigen Gehaltes.) Der
Widerstand, auf den die Notverordnung bei den Kriegs-
beschädigten trifft, bezieht sich zum großen Teil we-
niger auf die Tatsache als vielmehr auf den Umfang
der vorgenommenen Kürzungen, die im Verhältnis
wesentlich liöher sind als die sonstigen durch die
Notverordnung angeordneten Abzüge für Angestellte
und Beamte.

Die maßgebenden Organisationen, der Reichsbund
der Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und Kriegs-
hinterbliebenen, der Zentralverband und der Reichs-
verband Deutscher Kriegsbeschädigter und Kriegs-
hinterbliebener sowie die Beamtenbünde haben bereits

gen protestiert.

Wohnung / Siedlung.

Auslüiidischo WohuuugsbaupoHUk iii der Nachkriegs-
zeit.

I*

Seit der unter Prof. Pribrams Leitung ent«*

standenen Studie des Internationalen Arbeitsamtes über
,,Die Wohnungsprobleme Europas nach dem Kriege^)"

fehlt es an einer Übersicht über die ausländische

Wohnungsbaupolitik. Bis zu einem gewissen Grade
wird sie ergänzt durch die Länderberichte, die an die

internationak^n Wohnungskongresse in Berlin (vgl.

Sp. 1052) erstattet wurden 2). Namentlich die Berichte

über die sozialpolitische Bedeutung der Wohnungs-
wirtschaft enthalten eine Fülle von Material, das zudem
auf Grund eines Fragebogens nach einheitlichen Ge-

siclitspunkten bearbeitet ist. Der Problemstellung ent-

sprechend ist dieses Material nicht erschöpfend, sondern
bezieht sich vor allem auf die Frage der staat-
lich en Förde rung desWohnungsbaus ") und

1) Studien und Berichte des Int. Arbeitsamtes,

Reihe G, Nr. 1. Genf 1924.
'^) Intern. Wohnungskongreß, Berlin 1931. „Vor-

berichte der Länder über die sozialpolitische Bedeutung
der Wohnungswirtschaft in Gegenwart und Zukunft"
und Prof. Franz Schuster „Der Bau von Klein-

wohnungen mit tragbaren Mieten". Beides im Verlag

des Int. Verbandes f. Wohnungswesen. Frankfurt a. M.,

Hansaallee 27. — 13. Int. Wohnungs- und Städtebau-

kongreß. Berlin 1931. Vorberichte über die Beseitigung

verwahrloster Wohnviertel und über das Verkehrspro-

blem in Beziehung zu Städtebau und Landes^ilanung.

Int. Verband f. Wohnungswesen u. Städtebau. London
WC I. 25 BedfordRow.

3) Über den Wohnungsbau in Österreich wird hier

gesondert berichtet werden.

Il

'r/

die Tätigkeit der gemeinnützigen Baugosellschaften.

Wie in allen derartigen Sammelberichten ist die Voll-

ständigkeit des gebotenen Materials sehr unterschied-

lich und außer von der Vollständigkeit der Quellen

stark von dem einzelnen Berichterstatter abhängig.

Aus den Berichten ergibt sich in keiner Weise, daß
etwa in bestimmten Ländergruppen gemeinsame Prin-

zipien den Wohnungsbau bestimmen, auffällig ist nur,

daß in den nordischen Staaten, in Holland und Eng-

land der Wohnungsbau durchschnittlich sehr viel inten-

siver betrieben worden ist als in den übrigen Ländern.

Immerhin kann man von ihnen allen die Hauptlinien

der Wohnungspolitik mit einiger Deutlichkeit ablesen. —
Wie nahezu alle Antworten, so betont auch der

belgische Bericht, daß der private Wohnungsbau
nicht in der Lage sei, den Bedarf an kleinen Wohnungen
zu decken. Die Gründe hierfür sind in der Unsicherheit

des Kapitalmarkts, der stärkeren Besteuerung der

Immobilien und in dem Bestehen der Mieterschutz-

bestimmungen zu suchen. Staat und Gemeinden haben,

abgesehen von der Wohnungsbautätigkeit beim Wieder-

aufbavi der durch den Krieg zerstörten Städte und
Dörfer, keine Wohnungen in eigener Regie erbaut. Sie

unterstützen dagegen die Baugenossenschaften, die der

1920 gegründeten „Societe Nationale des Habitations

et Logements ä bon marche" angeschlossen sind, und die

bis Ende 1929 über 43000 neue Wohnungen errichtet

liaben. Die Unterstützung besteht in der Hergabe ver-

billigter Hypotheken auf CO Jahre, dem Erlaß der

Grundsteuer und steuerlicher Bevorzugung billiger

Wohnungen durch die Gemeinden. Die Steuernachlässe

werden auch entsprechend Einzelpersonen gewährt,

die außerdem gewisse Prämien vom Staat erhalten. Da-
gegen wird nicht versucht, durch steuerlicheMaßnahmen
den Grundstücksmarkt zu beeinflussen. Es sind Be-
strebungen vorhanden, den Anteil des Eigenkapitals
bei den Neubauten auf 10 % herunterzudrücken. Schon
jetzt können auch private Bauherren bei i]on der all-

'^^PW^^Mi^^fflp^cniossonen
Kreditgesellschaften bis zu 80 ';„ des benötigten Geldes
leihen. Besondere Bevorzugung erfahren Familien mit
iTiindostens 4 Kindern, die zusätzliche Gelder und Zins-
zuschüsse aus dem Wohnungsfonds für kinderreiche
Familien erhalten. Ohne diese Ermäßigungen würde es
inimöglicli sein, die Miete weiterliin auf etwa ^/y des
durchschnittlichen Arbeitereinkommens zu halten. Die
Bestrebungen der Baugenossenschaften, unter denen
sich auch verschiedene industrielle Werks-Baugenossen-
schaften befinden, den Kleinwohnungsbau zu verein-
heitlichen, stoßen bei der starken Zersplitterung der
zuständigen Behörden, dem Mangel besonderer Vor-
schriften und der Eigenart der Bevölkerung auf ziem-
liche Widerstände. Die neuen Wohnungen sind ein-
fach ausgestattet und besitzen bei einer durchschnitt-
lichen Nutzfläche von 30— 44 (pn meistens kein eigenes
Bad.

In Frankreich wird die Frage der Zwangswirtschaft
im Wohnungsbau (Festsetzung einer Höchstmiete)
seit Jahren mit ähnlicher Heftigkeit diskutiert wie in
Deutschland. Auch dort behaupten die Anhänger der
privaten Regelung der Wohnungsfrage, daß das Pro-
blem ohne Mieterschutz längst gelöst sein würde. Der
Bericht zeigt, daß die Verhältnisse auf dem Geldmarkt,
vor allen Dingen aber die Besteuerung der Immobilien
derartig sind, daß eine Wohnung für die durchschnitt-
liche Arbeiterfamilie 50% des Jahreseinkommens be-
anspruchen würde. Durch die seit 1923 eingeführte
Befreiung der Neubauten von Einkommens- und Lokal-
steuer auf 15 Jahre senkt sich der Preis auf V3 <lcs

Einkommens. Die Folge dieser Umstände ist, daß von
privater Seite sowohl in Paris wie auch im übrigen
Frankreich nur Werkswohnungen gebaut worden sind.

Bestimmungen über die L^nterstützung des Kleiii-
wohnungsbaues durch den Staat bestehen in Frank-
reich in allmählich wachsendem Umfange schon seit
dem vorigen Jahrhundert^). Sie sind zusammengefaßt

i)Eine zusammenfassende Darstellung der Gesetz-
gebung über den Kleinwohnungsbau in Frankreich bis
1928 gibt Dr. August Herrmann: „Die soziale Bau-

l

und ausgebaut in dem sogenannten Loucheur-
Gesetz vom Juli 1928, das auch die Wohnungen für

den Mittelstand in den Bereich der staatlichen Unter-

stützung einbezieht. Für billige Kleinwohnungen (mit

höchstens 3 Zimmern und Küche, deren Miete einen

bestimmten Satz nicht übersteigt) wird der Unter-

schied zwischen dem zur Rentabilität erforderlichen

und dem tatsächlich bezahlten Mietzins ausgeglichen

1. durch den obengenannten Steuererlaß, 2. durch Ge-

währung eines Kredites an die Gesellschaften für Klein-

wohnungen oder Baugenossenschaften in Höhe von

90% der Kosten zu einem Zinssatz von 2% und 40-

jähriger Tilgungsfrist und, falls dies nicht ausreicht,

3. durch Zinszuschüsso der Gemeinden, die jährlich

bis zu 3 % des staatlichen Darlehns ausmachen dürfen.

Die schon vor dem Kriege geschaffenen Erleichterungen

des Erwerbes von Häusern durch Lohnempfänger sind

durch das Loucheur-Gesetz auch auf PJtagenwohnungen
ausgedehnt worden. Derartige Familien erhalten durch

vom Staat kontrollierte Hypothekarkreditinstitute eine

im Laufe von 25 Jahren zu tilgende Anleihe. Die Be-

werber müssen ein Eigenkapital von 4000 Frcs. nach-

weisen, bzw. 2000 Frcs., wenn sie 1 Kind unter 18 Jahren

haben, und kein Eigenkapital bei 2 Kindern, oder wenn
sie Kriegsverletzte sind. Bei Familien mit 3 Kindern

gibt der Staat seinerseits einen Zuschuß von 5000 Frcs.,

der sich für jedes weitere Kind um 2500 bis zu einer

Höchstsumme von 15000 Frcs. erhöht. In den drei

Jahren seit Bestehen dieser Vorschriften hat der Staat

derartige Anleihen in Höhe von nahezu 4 Mdn. Frcs.

für den Bau von annähernd 100000 Häusern aus-

gegeben. Für Mittelstandswohnungen stehen auf

Grund des Loucheur-Gesetzes ebenfalls verbilligte Kre-

dite zu 3 bzw. 4 % je nach der Ausstattung der Woh-
nung zur Verfügung. — Die Bekämpfung verwahrloster

Wolmviertel ist nach dem Kriege in Paris in gewissem

Umfange aufgenommen worden. Nach Erhebungen

des Stadtrates müssen au f die Da i i ei- e^^^QO^Iäuser.

die :2UUUl)U liewoliner haben, beseitigt werden, davon
wurden 1920 45 mit fast 1000 Personen saniert. — In
Frankreich herrscht der Einfamilienhausbau vor; in
Paris und einigen anderen Großstädten entstehen
allerdings immer mehr Mietshäuser mit teilweise 6—

7

Stockwerken, die bis zu 1000 W\)linungen in einem
Block enthalten. Der Bericht betont, daß Rationali-
sierung und Vereinheitlichung im Kleinw(Jinungsbau
bei tlem Individualismus der Franzosen nur schwer
du ichzusetzen ist. Ein besonderes Bad ist nicht all-

gemein vorhanden, «loch geht man dazu über, in einer
Spülküche auch Vorrichtungen zu schaffen, die die
Installation einer Brause otler kleinen Wanne ermög-
lichen.

In Holland erreichte die subventionierte Neubau-
tätigkeit nach dem Kriege in den Jahren 1920 und 1921
ihren Höhepunkt. In diesen Jahren ist die Gesamt-
summe der Regierungs/uschüsse zum Wohnungsbau,
die im letzten Friedensjahr fast 13 Mill. Fl. betrug, auf
100 bzw. 199 Mill. angestiegen. Seit 1922 flaut der Geld-
strom ab, da eine Regierung ans Ruder kam, die dem
Prinzip der öffentlichen Subventionierung desWohnungs-
baus ungünstig gesinnt war, und seit 1925 beschränkt
sich die Bewilligung von Zuschüssen auf Fälle, in denen
es sich um die Unterbringung von Einwohnern sanierter
Viertel handelt. Diesem Wechsel der Baupolitik ent-
sprechend nahm die Zahl der von Baugenossenschaften
und Gemeinden errichteten Wohnungen, die 1921
25000 betrug, im Laufe der Jahre auf weniger als Va
dieser Zahl ab, während der Anteil der von Privaten
errichteten von 14 700 auf über 40000 im Laufe der
letzten Jahre gestiegen ist. Im Zusammenhang mit
dieser Entwicklung dürfte es stehen, daß die Grenze
für die Unterstützung, die zunächst bei Wohnungen
von nicht mehr als 5 Zimmern und Küche lag, all-

mählich auf Wohnungen mit Wohnküche, Eltern-
schlafzimmcr und 2 Kammern zurückgeschraubt wurde.

Wirtschaft und das Loucheur- Gesetz" (in deutscher
Sprache erschienen als) Heft 54 der Collections d'Etudes
economiques medicales et sociales. Straßburg 1929.

(9 Rue de Geneve.) ö Frcs.
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)er private Wohnungsbau in Holland wird außer
durch Hypothekenbanken vor allem durch Lebens-
yersicherungsgesellschaften finanziert, die bis zu 49%
l!jP^^''^"^^®^^eserven in Hypotheken angelegt haben.
Die Gemeinden und Baugenossenschaften, die nach dem
Ausfall der Staatszuschüsse auf sich selbst angewiesen
sind, beschaffen sich das nötige Baugeld aus Pensions-
fonds, Versicherungsinstituten und ähnlichen Körper-
schaften. Der Kredit deckt meistens das gesamte Bau-
kapital. Die Gewährung von Prämien zur Förderung
des Wohnungsbaus, die in erster Linie an Privatper-
sonen durch den Staat erfolgte, hat seit 1923 voll-
kommen aufgehört. Die Gesamtzahl der auf Grund
der verschiedenen Gesetze oder mit Hilfe kommunaler
Zusatzhypotheken errichteten Wohnungen beläuft sich
in den Jahren 1915—29 auf etwas über 200000. Die
Verwaltung der Wohnungen, die mit der durch das
Wohnungsgesetz vorgesehenen Unterstützung gebaut
worden sind, steht unter strenger Kontrolle. Auch die
Mieten werden in diesen Fällen staatlich reguliert. Je-
doch ist es bisher nur in den von Gemeinden und Bau-
genossenschaften errichteten Wohnungen möglich ge-
wesen, das Prinzip einzuhalten, daß die Miete nicht
mehr als Ve des Einkommens betragen soll. Die Mieten
der von Privaten erbauten Häuser sind teilweise
wesentlich höher, und eine Umfrage bei 46 holländischen
Gemeinden hat ergeben, daß überwiegend der Bedarf
an Arbeiterwohnungen durch die private Bautätigkeit
nicht gedeckt wird. In Holland herrscht das Eigenhaus
vor, nur in Amsterdam, Rotterdam und, in geringerem
Ausmaße, in einigen anderen Städten wohnt ein großer
Teil der Bevölkerung in Stockwerkswohnungen. Die
Räume in den Neubauten sind klein; es gibt Einfamilien-
häuser mit 33 qm Nutzfläche bei Teilung in 4 Räume.
Emzelbader fehlen in den kleinen Wohnungen meistens

;

man sucht sie durch Volksbadehäuser zu ersetzen. Mit
dem Problem der Beseitigung verwahrloster Wohn-
viOT-tel bpf.aßt man sich von jeher sehr stark, und in
.lle'^V N ersorgungs-j-ieiiufiittnuiiiiig c^o

^^cmv, uim m
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f^Wden Jahren 1902—1929 sind über 25000 Wohnungen ge-

räumt worden, davon fast ein Viertel in Amsterdam.
Neben Deutschland ist England derjenige Staat,

der am konsequentesten und intensivsten die Woh-
nungsbautätigkeit fördert. Auch dort hat sich nach
dem Krieg die Unmöglichkeit ergeben, durch private

Bauherren den notwendigen Bedarf zu decken, und es

setzte schon seit 1919 die Bezuschussung des Woh-
nungsbaues durch den Staat ein. Das System hat ge-

wechselt. Zunächst wurde ein einmaliger Baukosten-
zuschuß für Wohnungen bis zu 6 Räumen (außer

Küche) gewährt, der sich zeitweise auf höchstens

5200 M. belief. Zwischen 1923 und 1929 ging man zu
dem System des jährlichen Zuschusses für eine be-

stimmte Zahl von Jahren über. Ähnlich wechselnd
waren die Arten der Zuschüsse für die Gemeinden,
deren Anteil am Wohnungsbau auch heute noch be-

trächtlich ist. Durch das Wohnungsgesetz von 1924
leistet der Staat einen auf 40 Jahre begrenzten jähr-

lichen Zuschuß in Höhe von 150 M. pro Haus, um die

Miete auf die für Altwohnungen übliche herabzu-
drücken. Eine weitere Senkung ist, falls der staatliche

Zuschuß nicht ausreicht, durch einen Beitrag der Ge-
meinde selbst in Höhe von 75 M. für die gleiche Zeit

möglich. — Bis 1929 wurden mit Unterstützung
durch die öffentliche Hand gebaut von Privaten
355000, von Genossenschaften 16600 und von Ge-
meinden 517000 Wohnungen. Trotz dieser großen
Zahl ist auch in England das Problem der Arbeiter-

wohnung so gut wie ungelöst, obwohl besondere An-
leihefonds vom Staate geschaffen sind, aus denen zu
geringem Zinsfuß langfristige Darlehen gewährt werden.
Die Gemeinden haben zur Förderung des Wohnungs-
baus das Recht der Bodenenteignung. Für die mit
Staatszuschuß gebauten Häuser besteht eine Reihe ge-

setzlicher Vorschriften. So ist eine Mindestwohnfläche
von 58 qm bei zweigeschossigen Einfamilienhäusern und
von 51 qm bei eingeschossigen Häusern oder Stock-
werkswohnungen vorgesehen. Die normale Arbeiter-

wohnung soll aus Wohnküche oder -zimmer, Spül-
küche, 3 Schlafräumen und Bad bestehen. Das Vor-
handensein eines Bades ist seit 1929 obligatorisch. In

London, das übrigens in zunehmendem Maße indu-
strialisiert wird — seit 1925 sind 6000 Fabriken neu er-
richtet — ist ein Teil der neuen Wohnungen an die
Stelle verwahrloster Wohnviertel gesetzt worden. Nach
dem Kriege leistet der Staat Zuschüsse zu den Kosten
der Räumung und des Neuaufbaues, seit 1930 in Form
einer jährlichen Prämie für jede neu untergebrachte
Person in Höhe von 45 bis 70 M. Die bisher über-
nommenen Verpflichtungen bei Sanierungen ergeben
kapitalisiert eine Summe von 200 Mill. M.

(Schluß folgt.)

Berliner VVohnuiigskongresse 1931.
Die Deutsche Bauausstellung in Berlin hat es mit

sich gebracht, daß die in diesem Jahre fälligen Fach-
tagungen in der Reichshauptstadt stattfinden. Die be-
deutendsten unter ihnen, der Kongreß des Internatio-
nalen Verbandes für Wohnungswesen (Sitz Frankfurt
a. M.), des Internationalen Verbandes für Wolmungs-
und Städtebau (London), der Kommunalen Vereinigung
für Wohnungswesen und des Bundes Deutscher Ar-
chitekten drängten sich in der ersten Juniwoche zu-
sammen.

Die Verhandlungsgegenstände der beiden inter-
nationalen Kongresse waren aufeinander abge-
stimmt. Die sozialpolitische Bedeutung des Wohnungs-
baus, der Bau von Kleinwohnungen mit tragbaren
Mieten und. die Frage der Wohnungsaufsicht und Woh-
nungspflege waren vom Frankfurter Verband, die Be-
seitigung verwahrloster Wohnviertel und das alte, aber
immer aktueller werdende Verkehrsproblem vom Lon-
doner Verband zur Debatte gestellt. Die Kommunale
Vereinigung beschäftigte sich mit den Folgen der neuen
Wohnungspolitik des Reichs für die gemeinnützige Bau-
tätigkeit, der Bund Deutscher Architekten mit den viel-
fältigen Problemen, die sich für diesen Beruf in künst-
lerischer und organisatorischer Hinsicht ergeben.

Gewili ist (las s o z i a i p o Crti s cTTe' t^'t ö D^i^i^b
Wohnungsbaus, wie der Generalberichterstatter,
der Präsident des Frankfurter Verbandes, Senator
Wibaut, Amsterdam, in seinem schriftlichen Memo-
randum ausführte, nicht von heute und gestern. Aber
es ist doch nach dem Kriege von besonderer, aktueller Be-
deutung nicht nur in Deutschland geworden. Das zeigen

die Länderberichte zu diesem Thema (vgl. Sp. 1048)

mit aller Deutlichkeit. Gewohnheiten der Baufinanzie-

rung, hier und da aber auch verschiedene grundsätzliche

Einstellung haben mancherlei Unterschiede gezeitigt.

Diese verschiedene Grundeinstellung wird besonders

deutlich in der Frage, ob Staat oder Gemeinden selbst

bauen, ob sie selbst die von ihnen oder mit ihrer Hilfe

entstandenen Wohnungen verwalten, oder ob sie sich

auf die Unterstützung gemeinnütziger Institutionen

beschränken sollen. Über diesen Punkt entspann sich

auf dem Kongreß eine lebhafte Debatte, in der von
den Freunden öffentlicher Verwaltung des Wohnungs-
wesens die stärkere Kontrollmöglichkeit ins Feld ge-

führt, von den Gegnern auf die psychologischen Nach-
teile dieses Verfahrens hingewiesen wurde, die sich in

größerer Lässigkeit sowohl hinsichtlich der Pflege der

Wohnung wie auch der Erfüllung der finanziellen Ver-

pflichtungen zeige.

Schon bei früheren Gelegenheiten (vgl. H. 6 Sp. 180)

ist von uns darauf hingewiesen worden, daß die Frage

der Schaffung von Wohnungen zu billigem Miet-
zins, der den wirtschaftlichen Möglichkeiten der

breiten Masse der Arbeiterschaft entspricht, nicht nur

in Deutschland zu einem immer vordringlicherwerdenden
Problem anwächst. In welchem Ausmaße dieses Pro-

blem der Kleinwohnung die ganze Fülle finanzieller,

technischer, architektonischer und sozialhygienischer

Fragen berührt, erwies die lebhafte Diskussion, die sich

hierüber entspann. Flach- oder Hochhaus, Zeilen- oder

Blockbau, Lage und Ausstattung der Wohnungen,
Optimum der Wohnungsgröße und der Zahl der an
einem Treppenhaus liegenden Wohnungen, Straßen-

art und -breite, die Frage der Zumessung von Garten-

land, alle diese gerade in Deutschland in einer Fülle von
Zeitschriften seit Jahren mit Leidenschaft diskutierten

y^

i

Probleme wurden angeschnitten, ohne daß selbst-

verständlich bei der kurzen Zeit und der technischen
Schwierigkeit, die sich aus der Notwendigkeit der Über-
setzung in die verschiedenen Sprachen ergab, mehr als

ein Austausch der Meinungen erreicht werden konnte.
Größere Übereinstimmung erwies die Diskussion über
Dr. Marie Elisabeth Lüders' Generalbericht zu dem
Thema Wohnungsaufsicht und Wohnungs-
pflege, zu dem sich 13 Länder geäußert hatten. Er
zeigte, wie verschieden die rechtlichen Grundlagen der
Wohnungsinspektion in den befragten Ländern sind,

wie verschieden der Umkreis, auf den sie sich territorial

(Stadt und Land) und räumlich (alle oder nur bestimmte
Wohnungen) erstreckt, ist, wie verschieden der Umfang
und Inhalt ihres Aufgabenkreises in technischer, hy-
gienischer und fürsorgerischer Hinsicht (Aufsicht,
Pflege, Bauschäden, Benutzungsschäden), wie ver-
schieden schließlich auch die Organisation, die bald
einem selbständigen öffentlichen Amt, bald anderen
öffentlichen Dienststellen angegliedert wird, in manchen
Ländern auch durch halbamtliche oder private Or-
ganisationen erfolgt. Daß bei den Kongreßteilnehmern
Einmütigkeit über die Notwendigkeit einer durchgrei-
fenden Wohnungspflege bestand, versteht sich von
selbst. Umfang und Geltungsbereich werden freilich

noch lange, den kulturellen und j^sychologischen Ver-
schiedenheiten der Länder entsprechend, recht unter-
schiedlich bleiben.

Ähnlich wie die auf die Dauer vielleicht genau so
wichtige Frage der Wohnungspflege vor der vordring-
licheren Aufgabe zurückgetreten ist, neuen Wohnraum
zu schaffen, hat in vielen Ländern auch die Beschäf-
tigung mit dem Problem der Beseitigung verwahr-
loster Wohnviertel allzu lange geruht. Im Laufe
der Zeit wird wohl auch diese Frage stärker in den Ge-
sichtskreis der breiten Öffentlichkeit rücken. Denn wie
verschiedene Berichterstatter auf dem Kongreß des
L^ondoner Verbandes auseinandersetzten, sind vielfach

tfTMBrff!T^I4J.UiiHlrtiiü eiäigt'i '

'

Städte, namentlich auch in den neuen Staaten, zu den

verwahrlosten Wohnvierteln aus mittelalterlicher Zeit

oder »HS der Zeit der Industrialisierung neue in den
Außenbezirken getreten, in denen sich die minder-

bemittelte Bevölkerung in Bretterbuden, alten Wagen
oder ähnlichen unzulänglichen Behausungen ange-

siedelt hat, ohne daß bei der herrschenden Wohnungsnot
überall genügend gegen diese Herde hygienischer und
oftmals auch sittlicher Gefährdung und Verwahrlosung
hätte durchgegriffen werden können.

Die schriftlichen Berichte wie auch die Diskussions-

reden zeigten, daß die rechtlichen Grundlagen für die

Beseitigung der Slums in den einzelnen Ländern äußerst
verschieden sind, daß sie vielfach Lücken aufweisen,

die durchgreifende Maßnahmen verhindern, und daß
insbesondere die Höhe der im geltenden Recht be-

gründeten Entschädigungsansprüche der bisherigen

Grundstückseigentümer die Sanierung alter Wohn-
viertel oftmals unmöglich macht. Heftig umstritten
ist zwischen den Sachverständigen die Frage, ob man
den Weg der Sanierung einzelner Häuser oder Straßen,
oder den radikaleren der Niederlegung ganzer Blocks
und Viertel beschreiten soll, Uneinigkeit besteht auch
darüber, wie die exmittierten Bewohner, namentlich
wenn es sich um asoziale Elemente handelt, unter-

gebracht werden sollen. Befürchten die einen von einer

Verteilung dieser Familien auf die übrigen Wohnviertel
eine Gefährdung der dort herrschenden ordentlichen
Verhältnisse, so glauben die anderen, daß die Schaffung
besonderer neuer Quartiere für Asoziale derenEinwohner
und namentlich die Kinder mit einem Makel behaften
würde, der alle Heilungsaussichten vernichtet.

Die Berichte zum diesjährigen Kongreß haben neues
Material zu den schwierigen Problemen verkehrstech-
nischer Art erbracht, vor die die moderne Wohnungs-
und Siedlungspolitik sich gestellt sieht. Bemerkenswert
ist, daß der Generalbericht feststellen kann, daß gegen
die sich ständig steigernde Verkehrsüberlastung all-

gemein Dezentralisierung in der Form von Trabanten-
städten als einzige Abhilfe betrachtet werde. Hierbei
setzt sich immer stärker die Ansicht durch, daß diese

Trabanten nicht reine Wohnstädte sein dürferiJyBondern
daß sie zur Lebensfähigkeit der genügenden Versorgung
mit kulturellen und sozialen Einrichtungen bedürfen.
Auch an der Notwendigkeit, für die Bewältigung des
Verkehrsproblems die Landesplanung genügend auszu-
gestalten, besteht nach dem Generalbericht nirgends ein
Zweifel. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die
Feststellungen über das Verhältnis der Besiedlung der
Außenvororte und der Tarifpolitik der öffentlichen Ver-
kehrsmittel. In Frankfurt a. M. z. B. hat sich heraus-
gestellt, daß die Verkehrsgesellschaft für jede Fahrt mit
der Straßenbahn aus einer der Außensiedlungen nach
der Innenstadt pro Fahrgast einen Zuschuß zahlen muß,
der vorläufig noch erst den Bruchteil eines Pfennigs
beträgt, daß aber ein weiterer Ausbau der Außensied-
lungen die Höhe dieses Zuschusses ständig steigern

würde und endlich nicht ohne Rückwirkung auf die
Tarifpolitik bleiben kann.

Beseitigung verwahrloster Wohnviertel, Schaffung
von Wohnungen für Asoziale und für besondere Be-
völkerungsgruppen (Tuberkulöse, Kinderreiche) sind
unbestrittene Domäne öffentlicher Fürsorge. Sie werden
es, wie Oberbürgermeister Luppe in seinem Referat
auf der Tagung der Kommunalen Vereinigung
für Wohnungswesen meinte, imgeneidet vom pri-

vaten Kapital, wohl immer bleiben. Die Betätigung
der öffentlichen Hand im Kleinwohnungsbau überhaupt
verteidigte er fast zu stark, wenn man bedenkt, daß
allein die Höhe des Kapitalzinses die Unmöglichkeit
der rentablen Betätigung der privaten Wirtschaft auf
diesem Gebiete erweist. An dieser Lage ändern auch
nichts die vielen Fehlgriffe, die die öffentliche Hand
auch auf diesem Gebiet getan hat, und die Luppe frei-

mütig eingestand. Er unterstrich die allgemeinen Be-
denken gegen die Pläne der Reichsregierung, die Po-
litik der Zinszuschüsse für den Kleinwohnungsbau ein-

zuführen, mit denen man bislang nur schlechte Er-
fahrungen gemacht habe. Seine Korreferenten, die

»Aa gi^icrfe ""iryoTA(^in" tAi' ivIft tfeiiJtAuig,^ r^MiriscAaf-imrr*-

Landkreis behandelten, stimmten in diesen Punkten
mit ihm überein. Sie zeigten zugleich, wie verschieden
die Ansprüche an Wohnungsgröße und Wohnungsart
(Gartensiedlung oder reine Stadtsiedlung) sind, und
wie übereinstimmend die Anforderungen an die staat-

liche Unterstützung. Die schlimmen psychologischen
Wirkungen übermäßig bürokratischer Handhabung
der Wohnungsfinanzierungsfrage auf die Landbevöl-
kerung wurden von Landrat Knutzen eindrucksvoll
dargelegt.

Die Erschwerungen des Bauens durch den ungeheuer
komplizierten Instanzenzug in der Stadt sind zur Cie-

nüge unliebsam bekannt. Wie tief verbitternd und
lähmend diese Methoden wirken, mußte man mit Be-
troffenheit an dem Vortrag feststellen, den auf der

Tagung des Bundes Deutscher Architekten Poelzig
hielt. Dieser Teil seiner Ausführungen über Beruf und
Aufgabe des Architekten stach in der fast verbissenen

Art der Kritik überaus stark von dem ab, was er über
das Wesen des Baukünstlers und der Architektur vor-

trug. Wohl selten ist so ausgezeichnet über die neue
Sachlichkeit („es muß einfach gebaut werden, und wenn
es noch so viel kostet") als Modeerscheinung, von der

gleichen Art wie etwa der Jugendstil, gesprochen worden
und von der Wesensverschiedenheit von Technik und
Architektur. Jene ist eine künstliche Fortsetzung der
Natur, diese muß, wenn ihre P>gebnisse Bestand haben
sollen, der eigengesetzlichen Symbolik des künstlerischen

Gedankens und Fühlens entsj^ringen. Diese Überle-
gungen und die von M. E. Lüders und Ludwig Neuen-
dörfer auf einer Wohnungstagung der Berliner Frauen-
konferenz ausgesprochenen, die beide fordern, daß die

Wohnung wirklich für den Menschen, der darin wohnen
soll, gebaut wird, geben Hoffnung, daß eine frühzeitige

Erkenntnis der Auswüchse modernen Bauwesens allzu

schwere Mißstände architektonischer, hygienischer und
ästhetischer Art im neuen Wohnungsbau verhindern,
und zusammen mit dem Streben, Miete und Einkommen •

in ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu bringen,

eine glückliche Lösung der großen Aufgabe ermögliclien

werden. W. B.
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Das Frankfurter Heft bringt u. a. einen Vortrag von
Präsident Mulert und die Aussprache über Sinn und
Form der Selbstverwaltung, das der 8. Hauptversamm-
lung den vielbesprochenen Vortrag von Oberbürger-
meister Luppe über Arbeitslosenversicherung und Ge-
moindehaushalt, das des preußischen Städtetages einen
Vortrag von Oberbürgermeister Brauer üoer den
kommunalen Kredit.

Auguste Comte et la Science economique. Von
Roger Mauduit. Bibliotheque de Philosophie con-
temporaire. Librairie Felix Alcan, Paris 1929. 30 Fr.

292 S.
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Universität Köln
Winter-Semester 1931/32.

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche, Rechtswissenschaftliche,
Medizinische (auch vorklinische Semester) und Philosophische
Fakultät. Kaufmännisches und Handelslehrer-Studium.
Vorlesungsbeginn: Montag, den 2. November.
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Arbeitslosigkeit

und Kapitalbildung
Zugleich ein

bankpolitisches Programm zur
Bekämp/ung der IDIrtschaftskrlse

Von

Dr. rer. pol. Heinrich Rlttershausen

Mit I Kurve im Text

XIV, 154 S. gr. 8« 1930 Rmk 7.50

Xftiche GrinHh? •» " ^'''"'"•»'a'"'"- / I- Volkswirt-

kommen % K^"*^*/ '• f'""l.ktiouserlö, uud Ein-

lT.:r:.,.!-..'^I°!''."l ."?.'' Ersparnisse. 3. Die Problematik

Wesen*
und Aufgaben der Kapitalbildung und des langfristigen
Anlagekredits: i. Die Kapitalbildung. 2. Arbeitslosigkeit
infolge von Rationalisierungen. 3. Die Ef^ektivietuag der
latenten Kapitalbildung. — III. Die gegenwärtige Organi-
sation des Anlagekredits und Ihre Mängel: i. Die Ver-
nachlässigung des Antizipationskredits. 2. Die Ueberver-
sorgung des Geldmarktes auf Kosten des Kapitalmarktes.

3. Die Blockierung des industriellen Kapitalmarktes durch
die Mündelsicherheits- und Anlegungsvorschriften. 4. Die
Verhinderung der Wiederhereinnahme der Kapitalflucht in

Form von Anleihen des Auslandes an uns. — IV, Bisher ge-

machte unzulängliche Vorschläge zur Beseitigung der Ar-
beitslosigkeit. / V. Ein Programm zur Finanzierung von
Arbeitsgelegenheit: i. Das große Mittel: zusätzliche Kapital-
beschaffung aus der unerschlossenen latenten Kapitalbildung.

2. Die Voraussetzungen: a) Die Senkung des Zinsniveaus;
b) Die Umgestaltung des Großbankgeschäfts. 3. Die Hilfs-

maßnahmen. 4. Die Annäherung von Reichsbank und Groß-
banken. — Literatur. Sach- und Personenregister,

Das Nebeneinander von Massenarbeitslosigkeit, Warenhunger
und Absatzstockung wird heute von immer weiteren Kreisen
als paradox empfunden. Die nähere Untersuchung zeigt,

daß dieses Mißtrauen gegenüber der hergebrachten Lehre
und Politik berechtigt ist.

Die in diesem Werk entwickelte Theorie der Kapitalbildung
und der Arbeitslosigkeit erweist die weitverbreiteten Ansichten
über das Wesen des Kapitalmangels als Irrtum und zeigt, daß
es auch heute genügend Kapital gibt, um alle Arbeitslosen

zu beschäftigen und zu entlöhnen. Ein darauf folgendes

Finanzierungsprogramm erläutert im einzelnen, wie die großen
Beträge aufgebracht werden können. Die gesamte Last liegt

dabei auf den deutschen Banken. Am Schluß erörtert ein

bankpolitisches Programm die in den letzten Jahren ent-

standenen Krankheitserscheinungen in unserem Banksystem
uno gibt eine Therapie zur Gesandung unserer l» vokeu.

Vvikn'.worUloh fOr dl« Sohriltltltiuiff: Oertrad Jsrael, Btrlln. — Verlag Gait»T FIsohe
Gedruokt b*l G. 8 oh als« & Oo., O. m. h. H., Grftf«nhainioh«n.

Jena.
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^011 Dr. ^ricba Slöunberlic^, 9Hitglicb )>ci ^IJrcufeifc^cn Canbtag^,
•^Berlin

;inc einheitliche ^uffaffung beffen, toag unter ^rbeitgpft)d5o»
lotiic 3u Derfte&en ift, äibt eg noc^ nic^t. 5>ag praftifc^e <8e»

bürfnig, ben .^ragenfompler 'iMrbeit alg ettoag (Sin^eitüd^eg aug
ben (vin3eltt>i)|cnicf)aften bcraug.^ulöfen, ftat <Pft)d)o logen, '=P^t)iio=
logen, 6o3ioIogen, Secft^iifer su ^orfc^unggarbeiten sufammen»
geführt, bie hit ^Iliirfnngen ber Arbeit auf bie ^erfon beg ^Ir»
beiterg xxn'iy umgefe^rt ben (Hinflug feiner ^fi)c^e auf biei^eiftung
3um 3icl ^aben. ^PfD^oIogifd^e unb p^DfioIogifc^e ."fragen finb
nod^ fo eng mitetnanber oerfnüpft, bor aüem bei ber (£rmübung,
"ixx^ eine ftrenge ed)eibung ber Hnterfuc^unggarten nid[)t immer
burc^gefübrt toirb. 'iaudj im folgenben foü bie ©rense nic^t fc^arf
gejogen werben.

C5>ie <Bebeutung pfi)c^op5i)fi)c^er J^aftoren ift ung ^eutfd)en 3U-
crft burc^ bie JVorf4)ungen Ä^raepelingi) unb feiner 6c^ule unb
burd) eine programmatifc^e ^b()anblung ^THar STöeberg^ nabe-
gebrad)t Sorben, bann nac^ langer 3eit ber^^ernac^Iäffigung
burd) bie praftifc^en 'iöcrfud^e oerfc^iebener Organifationen ber
angelfäc^fifc^en l^änber, bie über große (£rfoIge ber 9^entabili-
tätgfteigerung berichten fonnten. ^ud) bie 1925 gegrünbete
„internationale "Bereinigung sur iBeftgeftaltung ber Arbeit in
•^Betrieben*' 01SR3), bie txx^ etubium unb bie ^^rage befriebigen-
ber menfd^Iic^er ^esie^ungen unb "iöerbältniffe in ber ^Irbeit
be^tüecft, ):)ai 3ur Verbreitung ber ^rgebniffe ber ^Irbeitgfor«
fc^ung beigetragen.

2)ie angetoanbte ^rbeitgpfDd^ofogie (^f^c^otec^nif) 3iert auf
bmJMrten bon (£rgebniffen: auf bie (Eignung ber ^THenfc^en für

oi'l^!?l^^
Äracpelin: 3ur ^^giene ber 5lrbeit, ^cna 1896, unb ^ic

VlrbcttöfurDc, Ccip.sig 1902.

'X 3ur <^)fD^opbi)Jtf ber inbuftricücn ^Irbett. ®cf. %\\\\a\\c uir
eo3toIogic unb eoiialpolitir. 2:übingcn 1924.
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bie ^Irbeit bie fie augfübreii, bie optimale ^c^ulung für fic unb

auf ^:öecinfluifiinq bcr ^:jlrbcttgt)orgänge felbft. ^avtbreub t^a^

gntcrcjfc für bie ^ilnpaffung t)er ^:2lrbeit au bie meuid)Itci&e^trut-

tur, bie öfouomie ber ^^Jlrbeit uur langfam au ^^Bobeu getDiuut, ift

bie'jrage ber '^luglefe foiDo^l tu ^13erbiubuug mit ber ^Berufg-

beratuuci tDie mit ber ^:nrbeit^3uteiluug im betrieb mit früher

bead)tet'tDorbeu. 8cf)ou t)ou rJlf) ah irurbeu au bcn Straftfabr-

truppeu beg beut|d)eu Qeereg pft)d)ologifc^e ^:jluglefet)erfaf)reu er»

probt; feit I91ü tt>irb bie öffeutlicf)e Berufsberatung aug»

gebaut. J^u hcn Betrieben eutmictelte fid) bie ^^perfoueuauSlefe,

bie für beftimmte Qlrbeiteu buri) befoubere ^IHetbobeu bie bafür

geeigneten Strafte ausfucbt (t>ou ^:poppelreuter alg S^onfurrens«

auglefc be3eid)uet), in bcu BerufgberatuuggfteUen ü)urbe auf

ö)runb t)on ec^ulbeobad)tungen unb eigenen geftfteüuugen bie

Suioeifung beg ^:^lnU)arterg an t^cn für i^n geeigneten Beruf

Dorgenommeu. (£rperiment unb erafte 'iJluall)fe, Beobachtung,

eelbftbarftelluug unb Ciinfüblung tt>aren mbcn ber drstlic^cn

Huterfudiuug bie ^^Jlletboben. Bon ber ,'^unftionganah)fe, bie bie

eiu3elueu bei ber Berufsarbeit 5U t>enrenbenbeu ,^uu!tionen

burcb ^^pparate ober SeftS aualt)tifd) erfaßt, ging mau me^r unb

mebr 3ur "iHrbeitSprobe, 3ur ^^rüfung beg gau3en Stomplcjeg ber

Berufsarbeit, fc^Iieglicb 3ur Stombiuation biefer ^Xetboben unb

3ur Beobad)tung beS ^efamtoerbalteuS beS ^:prüfliugS über. 60»

wo\){ bie p]i)d)oIogifd)e BerufSanalt)fe unb BerufSfunbe toie bie

BerufSeignuugSpfi)d)oIogie Reiben in 5>eutfd)Ianb eine JyüUe toert'

Dotier ©tubien auf3uir>eifen, bie bie %^rariS ber Berufsberatung

unb 'iHrbeitSauglefe unterftü^en.

^5lud) bie ^Inleruung ber ^rbeitSfräfte, bie foftematifd^e

^uSbilbung 3ur (£r3ieluug oon Beftleiftungen bat in 3>euticblaub

u>cfeutlid)c ,^'Ortfd)ritte gemad)t. m^ mertooU l)abcn fid) bie

5JlrbeitganaU)fen ^13rofeffor JriebridbS erü)iefeu, bie bie für lebe

^Irbeit notmenbigeu ;?ertigfeiten b^r^uSarbeiten, um fie ifoUert

üben 3u laffen. 8eine Berfucb^ einer ft)ftemati|cben ^äf)iQUitd^

fd)ulung finb umftritten. *=praftifcb^ (Erfolge b^t ba^ beutfcbe

fjuftitut für ted)nifd)e '•-^lrbeitSid)ulung (5>inta) auf3utDeiien. 5>ie

uad) feinen planen errid)teten l^ebrtnerfftätten erfreuen fid) all«

gemeiner ^Inerfenuung ber "Unternebmer unb finb oon berfcbie»

bcnen J^nbuftrien aufgenommen toorben. ^IS befonberS frucbt»

bar ift ber Berfud) ber Sd)ulung ber Ungelernten unb ber (£r«

jiebung 3ur 'JBenbigfeit 3u teerten, ^er Stampf, ben bie organi«

fierte 'iJlrbeiterfcbaft gegen baS CDinta fübrt, fcbeint aüerbing?

3u betoeijen, ba^ bejfen '5ibfid)t, ben reftlicben ^UMberftanb ber

'illrbeiter unb bie 6pannung teiber bie BetriebSorganifation 3u

befeitigeu, nid)t gelungen ift, ba^^ ber „H'ampf um bie oeele beS

'illrbeiterS'' (toie ba<$ ©d)lagü)ort beS 3>iuta lautet) biSb^r stiebt

3um 8iegc gefübrt \)at.

*^^äbreub ^eutfcblanb auf bzn (Gebieten ber (iignungSforfcbung

unb ber 'iJlnlernuug eine fübreube Stellung einnimmt, ift eS in

ber ^^3fi)cbotecbuit ber ^^rbeit felbft biitter bcn angelfäcbfifcben

l^äubern 3urüdgebliebeu.

5>ie (Einflüffe ber '^IrbeitSoorgänge auf bzn ^enfd)en finb

uod) taum ejatt megbar unb fcbtoer oergleicbbar. 'iUlS ^Xage

fämen u. a. in Betracbt bie ©röge ber 2eiftung, Hnfall« unb

.^tranfbeitSbäufigfcit unb '^IrbcitSmecbiel. l'eiftungsfuroen werben

jebocb nur bei gleicbartiger 'iUrbeit einen ^llagftab bieten, nidbt

aber, \r>cnn ioed)|elnbe 'Aufträge bcn "ilrbeitenben oor £d)toierig»

feiten oerfd)iebeuer '^Irt ftellen. Hneiubeitlicb finb aucb bie

'iJlIeffuugSmetboben beS ^rbeitertoecbtelS. ^an tann bie (£ut«

laffeuen eutioeber — ba^ ift ba^ üblicbe — im BerbältuiS 3ur

5>urd)id)nitt63iffcr ber Bclegfd)aft bered)ucn ober in bem 3ur

<£ub3iffer. J^m legten ^^all erfd)eint ber ''löecbfel bei J^rttten,

bereu BefcbäftiguugSgrab 3urüdgegangen ift, größer, bei Unter«

nebmungen, bie fid) auSgebebut b^^ben, fleiner.

6ebr fd)iDer ift eS, ben $n unterfucbcnben ^aftor 3u ifoHeren,

fo 3. B. bie 3folieruug ber "iJIrbeitStraft oon allen med)auifcben

(£inflüffen, toie 'iHiateriaU ober S^^raft3ufubr, ^Hafcbinen» unb
9Xobftoffbefcbaffenbeit, burcb3ufübreu ober — loenu eS ficb um
3ured)uuug 3u einem ein3elnen ^'^aftor b^tnbelt - alle anberen

J^aftoren feft3ulegen, U)äbreub ein beftimmter untcrfud)! ü>irb.

^Iid)t einmal beim l'aboratoriumSejperimcut, gcfd)ü:)eige bcnn
bei ber '^'^erfftattbeobacbtung laffen ficb bie im Temperament
unb im btiuSlicbeu l'eben beS 'iUrbeiterei gelegenen ^Tllomeute

OöUig auQ\d)alUn. 60 tonnen ^^"tilieuforgen, 'iJUtobolgeuug

ober aubere£^ l'eiftuugg=, (£rfrautuugS=, llnfallturoen beein*

fluffen. 3ttr Beurteilung ber llnfallturoe gruppiert ein eug-

lifd)cr Beriebt') bie Knfäüe nacb folgeubcm 5ci)ema: 1. fold)e,

bie auf unoermeibbare ^Tilaterialur|ad):n 3iirüdgeben; 2. fold)e,

bie burd) befoubere '•^ufmertfamfeit b^ttteu oermiebeu merbcn
föuneu; 3. "Unfälle, bie burd) grofee (Seifteögcgcnioart; 4. bie

burcb ^ufmerffamteit 3u oerbüteu geiocfeu ü>ärcu; 5. bie burd)

Unaufmertfamfeit ober Hngejd)idlid;feit ocrurjad)t Sorben fiub.

1) The Question of Fatigue from the Econoraic-Standpoint. Second
Interim Report of the Committee of the British Association Newcastle
IDIG, Scction F. S. lüf.



"nur in fold^er 3)ifferenjierung ift bie llnfalTfurDc 3ur 'imeffunci

t)erU)enbbar. Unb aud) bann ift ber tnqe gufammen^aiig Don

Hnfaüncigung unb ^erfönUc^fdt 3U bead)teu, beu ^^Ia^bcl)

überseugenb nacf)geiDiefcn hat. ^ni) bie Sl'ranfbeitgfuröeu bc»

bürfen bcr forgfältigcn ^nalr)fe. 3n ü>ie enger ^ec^:eltt>irfung

fte^en 3. 'iß. (Srfrantunggsiffer unb S^onjnnftur: geringe (£rtran*

funge^dufigfeit bei l^ben l^ö^nen, bie nic^t nur mit bcr befferen

'Berforgung sufammen^dngt, 3unebmenbe 3a[)I ber (irtranfungen

in Seiten ber ^^rbeit^lofigfeit. dagegen: Ieicf)t(innigereg ^eblett

iDäbrenb ber Qoc^fonjunftur ai^ 3ur Seit einer ^epreffion bei

brobenber "iarbeitislojigfeit, IntenfiDere ^iUrbeit bei finfenber

^lrbeitnebmermad)t unb (£ntlaf)ungggefaF)r, 9Iacf)lailen ber f^n»

tenfität bei llberttnubung ber S^rife. Unb 3u allen biefen ^eben»

cinflüffen, bie — oft unbered>enbar — bod) berüctji(f)tigt U)erben

muffen, bie fjrrationatität menfd^Iic^en l^eben^^, bie fic^ ber reft*

lofen 9^egelung ent3t.e^t.

9ie *i8 e e i n f l u f f u n g ber 'iH r b e i t g D o. r g ä n g e ift ab»

bängig fotDobl öon ber 6)eftaltung ber ^^rbeit^umgebung-)
tt>ie ber '•ilrbeitsgeräte unb ber 'ilrbeitSö erfahren. ^JUg

(£iniDirfungen ber '^Irbeit^umgebung fommen öor aüem in ^'^rage:

*!Raumgrö^e unb 9Uinmglieberung, ^Hafcf)inenanorbnung, bie

^efc^affenbeit ber l'uft (Temperatur, .^euc^ligfeit, Ventilation^

J?uftraum, SRaud), 8taub, (s3erud)), bie ^eleud)tung (5tdrfe,

^lenbung), (öeräufd)e (s5tärfe, 9^egelmd§igteit), Vibration, (Se«

ftaltung ber 6i^e unb 'iHrbeitiJpla^geftaltung. 3""^ '^Irbeit^»

t>erfabrcn loerbcn Vorbereitung, ^Urbeit«^erleid)terungen, (öeftaU

tung ber "iJlrbeit felbft gered)net.

'jßcfonberc Sorgfalt ift in rationalifierten betrieben ber ®e«
f t a 1 1 u n g b e "Ql r b e i 1 p l a ^ e 2^ geiribmet toorben, feiner Orb«
nnng, ber (Nniffbercitfd).aft bc^ ^Tllaterial^, ber 8iIf^öorrid)tuu«

gen, bie ii^üdcn oermeiben, ferner ber ^^npaffung ber >Q3erf«
mittel an bie pbofifdK unb pfi)d)ifd)e 5truftur be^ ^IHenfc^en.

SQ3eniger cntUMdelt al^ bie tccbnifd)e Vorbereitung ift b.ie

organijatorifd)c ber ^'yeftlegung bc^ ^:Jlrbeit5umfangg naji) ^rt,
^?Hcngc unb (S)iitc, ber Vorfalfulation unb ^^rbeits^oerteilung.

^agegen wirb auf '•^Jlrbei t^erleic^terungen ^^b bie Ver«

') i^raftifdK ^l.Mt)cl)oloäie bcr Xlufallc unb Votrieb^fchoben, Smünchcn
nnb '^Bcviin. 1926.

-) 3>ic 5orfd)uugcn über btc (Scftaltung bcr ^rbctt^umgcbung
tragen l^oriricgcnb pr)t)fiologifcbcn (Sbaraftcr. (Vgl. bcn muffülj ber
Vcrfaffcrin „^Tleiic Ciri^ebuifie ber ^rmübung25for)d)ung", 603. i>rari«,
Öabrgang XXXV, 6p. 9U.)

') 13- '^cnfert, ^rbeitigfübrung unb »päbagogtf im rationalifierten

befferung ber ®riffted)nif in mand;en Vetricben gro^e Sorgfalt
t)erü)enbet ((Einrichtung t)on ^rmftü^en, mec^anifd^e ^^örberer,

J5lafd)en3iige 3um ^)cben ober 5>re&fc^eiben 3um Vemegen großer
(öegenftdnbe). 3)ag englifd)_e:^"5nftitut berichtet über eine l^eiftungg-

fteigerung oon 11« o burc^ eine Umorbnung ber ^erf3euge, burc^
bie ba^ Qchcn einer fc^meren l^aft überflüffig lourbe.

5)er Vermeibung überflüffiger unb ermübenber Vetoegun«
gen gelten bie Vetoegung^ftubien, bie bnrd)^:jlnalt)febeö'*:Jlrbeitg»

t)organg£^ ba^ 'ißlinbeftmaß notioenbiger V«ü)e9ungen feft3uftellen

fud)en. Unterfuc^ungen, bie Sat)lor al^ Voraugfe^ung toiffen«

fd)aftlicfter Veto-iebgfü^rung einfübrte, finb tro^ ber 6orge für
Vequemlid)leit unb (5riffficöerl)eit beS ^^Urbeitgoorgangg 3u ein*

feitig unter bem med)ani)d)en (öefid)t£)punft be^ quantitatioen
*5}linimumö angeftellt iDorbenO- 3)em 3iel, bie ^rbeilgbemegun*
gen nad) bcn (öefe^en be^ pfi)c^opbt)fifcben ©ejamtorgani^mug
3u geftalten, ift (öilbretb mit feinen auf Vermeibung überflüffiger
(£rmübnng gerid)teten 6tubien loeit ndbcr gefommen. (öilbretb

unb bie nac^ feinen Srunbfd^en fortarbeitenbe vS<bule oerlang«^

ten, ba^ beibe 't)änbc gleic^3eitig gebraud)t werben unb ibre
^Irbeit im gleichen ^ugenblid beginnen unb enbi^en, ba\^ 'iHrm'

beU)egungen f^mmetrifd) in entgegengefe^ter 9<id)tung fid^ ooll«

3ie5en. "üliocr^-) gibt für bie Veftgeftaltnng ber Vemegunc^en
felbft folgenbeg 6d)ema: Veioegungen, bie aufeinanber folgen,

folgten ineinanber übergeben unb jebe fo enben, ba^ fid) bie

ndd^fte leicht anfc^lief^en fann. V.ei med)anifd)er '^Irbeit follte

ber *JUblauf ber Vetoegungen fo geftaltet werben, ba^ er feine
geiftige ^nftrengung erforbert unb fid) r^otbmifcft i)otl3ieben tigt,

(£ine fontinuierlic^ abgerunbete Vemegung ift einem me^rfac^en
plö^lic^en ^TBecbfel öor3U3ieben. ^ie 3a^l ber Veioegungen follte

fo toeit Dereinfac^i werben, ba^ \id) ein 9^^t)tbmu^ ermöglichen
Idfet. V)enn flarfe ed>ldge erforberlid^ finb, fo follen Vemegun»
gen be0 'iMrbeiter^ unb ^egenftanb fo angeorbnet fein, ba^ ber
8d)lag im 'ülugenblid l)öd)fter ^UMrtung^mbglid^reit ausgeführt
toerben fann.

Vetrieb. 3n „g^orb unb toir". Vortrage auf ber 6. Sagung für
V3crf^poltttf in ^ranffurt a./^Hain am 4. u. 5. 3uni 1926. i3r^g.
bom eo3ialen «imufeum in ^ranffurt a./*3Ztüiu. Vcrlin»sa3ien 1926.
©. 34 ff.

^) g^riebricb 6anber, ^Irbeit^betoegungen. ^5" „'5Irbcit^funbe",
brgg. oon ^ob. 'iHiebel. Cetp^ig unb Verlin 1925, 6. 201.

2) (£barlcg (5. "JH^er^, Industrial Psychology in Great Britain, i^oubo«
1926, e.87f.



smg ipid)ttcjfte^ Hilfsmittel t>ieut Der ^:Beipeguucj0fttm (mei(t

mit K^cun5eid)ming ber 3u beübad)tenbeu S^^örperteile burd) (ölui)-

lampcii, BDtliHiramme), gegebenenfalls ein ,^ilm aller ^e«

tt>egiuujSelemente (bie man in t>en ^:öereiuigten Staaten m Um-

febrnng bes ^:JXamenS (^ilbretb „therbligs" nennt). 2)ag Sl^orrelat

ber ^^BemegnngSftnbie ift bie Beitftnbie, ingbejonbere mit £)i^c

ber ^:2lrbeit0)d)aunbr'), ^^^ ^»f «^^"^ ^^^ ^^Bemegung ^eigcnben

Silmftreifen anfgenommen ipirb. 5>cr ^^Injtrengnng bnrc^ gleich-

artige, ifoliert bleibenbe unb babnrd) monoton iDirfenbe,

''löiberiDillen auSlöfenbe ober einjelne ^Tllnetelgrnppen über-

lajtenbe ^eioegnngen unrb oiclfad) bnrd^ '':HrbeitSü)ec^iel ober

•iUnegleic^Sgomnaftit begegnet, ü)äl)renb anbere gleid)förmige ^e-

loegnngen rbotbmifd) bnrd)formt loerben.

^ei Sd)Dtolabepadern lourbe burc^ 9^^t) t^tttif ierung ber

^Irbeit eine l'eiftnngSfteigerung bon 3oo^o ersielt, bie {i<^ beion=»

berS in ber ^77Iilbernng beS I?eiftung0falfei3 ber lel3ten ^ilrbeitS-

Unnben 3eigt. '-Beim (vnt)tielen oon ^^ofincn linirbe nac^ 'Hermen»

bnng beiber Qänbe eine l'eijtungöfteigerung bon ll^/o ersielt-).

'mxici, ber sioeite ^irettor beS (ingli(d)en f^nftitntS für inbn»

ftrielle "^WOcfiDli^öi^, eriDäl)nt einen ^yaü, in bem burd) ^13erlang-

famung beS ^:}llajd)inentempo0, ha^ bamit beffer bem ^lli)t)ti)mu^

beS "iJlrbeitenbcn angepaftt U)ar, einel^eiftungSfteigerungoon lOo/o

ersielt iporben ift-^). 8ad)icnberg ') tommt auf ^ninb oon Unter»

fnd)ungen, bie er mit ^:Berü)enbung oon S^onreisen bei ^^erfonen,

bie 3igaretten)d)ad)teln padten, anftellte, su folgenben (£rgeb-

niffen; 1. CiS bat fic^ geseigt, ba^ ba^ ''IBobIbefinben fe^r Oiel

günftiger loirb unb bie i^eiftung loefentlid) fteigt, loenn bie

^Irbeit burd) einen su il)r pajfenben Sonrbt)tbmug begleitet

loirb. 2. Ungelernte i^erfonen tonnen, menn il)re '•^Irbeit burc^

einen entfprec^enben 9^bt)tl)mn£i begleitet loirb, in einem drittel

bis pd)ttenS ber €)ä{\U ber fonft erforberlic^en Seit angelernt

loerben. 3. (£in gegen bie "iJlrbeit liegenber 'iR^t)tl)muS, loie er in

Jyabrifen fel)r häufig oorrommt, fc^äbigt baS SQ3oF)lbefinben ber

arbeitenben ^T3erfonen au^erorbentlid) ftart unb brücft auc^ bei

geübten ^erfonen auf bie 5>auer bie l'eiftung. 4. 5)ie fd)dbigenbe

sa3irtung beS (5egenrbl)t5muS fann burd) ^^erfonen, bie rf)t)t5-

1) ^. *=J>oppGlrcutcr, ^ic "iHrbeit^fcbauubr. Cangcnfalsa 1918.

2) mt)cv^, 6. 91.

3) The Journal of the National Institute of Industrial Psychology,

Januarv 1926, S. 29.

*) (iXDalb 8acbfcnbcrg, Arbeit unb 9^bt)tbmug. 3>tc ®(!feirfd)aft,

3. Oabrgang, "ür. 5, 6. 442.
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mifd) auSgebilbet finb, bie namentlich längere 3eit r5t)tbmiicbeu

Sansunterric^t genommen ^aben, innerlid^ fo oerarbeitet ü^erben,

ba^ ein groger 2^eil ber gegen bie ^Hrbeit liegenben 9^l)i)tbmen

nod) ftü^enb für bie 'ilrbeit auSgenü^t loerben !ann unb nic^t

mel)r alS (5egenrbt)tl)mnS loirft. derartige ^;)er)onen finb alfo

in gabriten mit regelmäßigem ö^eräufc^ fold)en, bie feinen

rbt)tF)mi)d)en Ilnterrici)t genoffen ^aben, foioo()l in il)rem perjön-

liefen C£mpfinben loie in ibrer l^eiftung ftarf überlegen, ö. i^im

taftmagige Ilnterbrec^nng eineS gleic^mägigen C^eräufc^eS loirft

erfrifcf)enb unb bie ^^Irbeit förbernb.

Sl^on bcn ^^^IrbeitSbebingnngen finb fomobl bie (intlob^

nungSmetboben ü)ie bie Jeftfe^ung ber CPauer unb (Ein-

teilung ber '^^Jlr bei tSs^it (15aufengcftaltung) pfi)cbMog:fcbcr,

bie legieren fragen aucf) pbi)fiologifd)er (£rforfd)ung sugänglid).

J^ür bie ^eftlegung eineS optimalen •iJlrbeitStageS l)abcn bie bis-

herigen ?yor)d)ungen nicf)t ausgewertet loerben fönnen, loeil ber

(öefamtarbeit£5pro3eJ5 fid) auS ^l^orgängen oerfc^iebcner 'Olrt 3U»

fammenfe^t. ^:Jlucb bie Arbeit beS IV. IlnterauSfd)uffeS für

•iHrbeitSleiftung beS ^5lu0fd)uffeS 3ur Ilnterfud)ung ber (irseu-

gungS- unb 'ilbfa^bebingungcn ber beutfc^sn ^Birtfc^aft ((£n-

quete-^^uSfc^uS) baben baber 3u feinem oerioertbaren (Ergebnis

fübren fönnen. dagegen ließe ficb bie siocdnuiijigfte '=)3aufen-

geftaltung mit öilfe pfi)d)ologifcber Hnterfucbung berauSfinben.

*iUnbere (Gebiete ber 'iMrbeitSpfocb^logie, bie oor allem bie ^e-

siebungen su ^^" Mitarbeitern ober Mitarbeitergruppen beS

^etriebee> betreffen, finb biSber nocb loenig erforfc^t. '^lur bie

fogenannte C^ruppenarbeit, bie an Stelle beS MaffenaggregatS

bie 'iarbeitSgemeinfd)aft fe^t, ift bi"ficbl^tcf) ibrer ^eiftung unter-

fucbt loorben (oon Meumann, C^iefe, Moebe, l^ang, öellpacb).

•^ottboff) f)at fid) in^^befonbere mit ber ^'^rage ber (£nttt>icf-

lung beS Betriebes sur 9^ecbtSperfönlicbfeit, ber 3)urcbbilbung

unb 5ortbilbung ber mit bem ^^etrieb^rätegefe^ angebabnten

^etriebSoerfaffung befcbäftigt. (£in an ber 3:e(^nifcben Qocb-

fcbule ^Berlin unter l'eitung oon ^:}3rofeffor ^riefS erridbteteS

J^nftitut für <8etriebSfosiologie unb Sosiale ^etriebSlebre \)at

ficb t>^S 6tubium ber ^^IrbeitSoerfaffungen, u. a. aucb beS ^er-

bältniffeS oon ^^öorgefe^ten unb "ilrbeitnebmern $uv Aufgabe

gemacht, ^ine große l'iteratur ift in btn ^^Bereinigten Staaten

über bie ^uSbilbung ber ^^orgefe^ten unb ibr ^^erbalten $\i t>cn

^) 0ic fo^ialcu ^Probleme bc§ ^ctricb^. ^rSg. oon Dr. ^cins ^ott-

boff. Berlin 1925.



ihnen llntcrftetlten entftanbcn. ^luf bem erftcn ^ongrefe ber

^^9^?"^ berichtete ^la\) ©initt) über bie Sl^er|ud)e, ble mau in (inq-

lanb nad) forgfältigem 6tubium über bie (Sintoirfungen beg

Temperamente beg 'Vorgelebten auf bie ^rbeitenbeu mit einer

'"^lueälefe biefer ^erfonen gemacht hat, unb auf bem stoeiteu

itongreg ftellte 92Iajor Hrtüicf (jetjt i^eiter beg 9^ationaIifierungg»

inftitute in (öenf) ^^orberungen für bie Schulung ber ^eifter

3ur 3iif<3^nmenarbeit unb JJü^rerfd^aft auf. 3n 3>eutfc^Ianb ift

bie 3:ec^nif ber 921enfc^enbe5anblung im betrieb in i^rer ^e«
beutung nod) nid)t genügenb cvtannt

5)a£^ meitc (öebiet ber *iJlrbeitgp)i)cl^nIogie, beffen Aufgaben nur
<ingebeutet werben fonnten, ift biö^^r nur teilujeife in 'Eingriff

<)enommen iDorben unb h^^rrt nod) ber Bearbeitung. gahive\d)t

(£in3elfragen, bie üoUftänbig öernad^Idffigt tourben, bebürfen ber

i^öfung, ebenfo bag ®efamtprobIem in feiner S^omplejitat unb
(^röge. ^ie Bearbeitung ift um fo lobnenber, al^ eg ficft bier

um ein (öebiet ^anbelt, auf bem 'i^lrbeitgeber« unb 'JUrbeitnef)mer«

intereffen sufammengeben. 5)ie menfc^lic^e ^it)d)e fteftt in 6pan«
nung bagegen, nur ^oftenfattor 3u fein. 5)ie Befeitigung biefer

Spannung, bie 'iJlnpaffung ber Arbeit an bie pft)c^ifc^en unb
pf)t)fifcben 'i?Xotti)enbigfeiten ber Arbeiter muß bem (£rfoIg beg
Unternehmens unb ber ($efamtu)irtfc^aft aud) bann sugute fom»
men, voznn bie Umgeftaltung ber '^Irbeit alS öelbftstrecf, nid)t

nur als ^72IitteI 3ur ^^entabilitätSfteigerung betracf)tet toirb^.

^) 3um ©runbfä^Ucbcn: ^ricba ^unbcrücb, ^robuftiDität, Scna
1926, i^^apitcl „probuftiöc ^raft'*.
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«n bet giücifrcttc bp9 ®cB5ube§ mbXlä) bcflnbet pc^ eine brette

S^txaiJe füt £uft* unb 6onnenbäbei:. ^n i^itt aus 6enie§t man
»neu frcunblt(!)cn ^lusblid auf ben ölten 6d[)önebct9er ^ail, bei

oIs ^rcifläc^ ausgctoicfcn ujurbe unb fpätct burc^ eine ?ltt

^rüde mit tcm 6tQbtbob oerbunbcn merbcn foIL 6ebr gut^
ble Soge getooblt: mit ctclen ?5cr!ebrsücrbinbungen, un^'^oor

ollcm in einem ©ebict bes 6d^öncbcrger ^ejfirlcs, ber nur fpoc«

IW^ mit ©obconlagcn ücrforgt Ift 60 ift 6d)oncbcr9 enblid^ ^u

ber IongcntbcI)rten öffcntlic^n 95abconflaIt gclommeo.

S)er neue £olter{epIan
5)ct neue (Setoinnplün ber '?Jteu§ifö^'Sübbcutfc^cn Älaffen«

lottcric, ber ©or einigen Sagen in großen S^gen fd^on in ber

„^offifrfien 3eit"n9* bcfonntgcgcbcn rourbe, fte^t je^t in aflen

(Einjclbciten feft. 3)ic ©efentlic^ften 3krönberungen gegenüber ber

elten ^ulfteQung beftcf)en in einer beträ(^tlt(i^en ^erme^rung ber

{leinen nnb mittleren (geminne. Sro^ ber Sospreider^öl^ung oon

66^s ^ro^ent^ bie für bas £od ben ^riebenspreis oon 200 3Rail

toieberbringt/ ftnb bie großen Geminne in il)rec ^o^t unoeranb^rt

geblieben, ^ie bamit erhielte (Einfparung ift $ur ^ermc^rung

ber mittleren unb Ileincn (Bcroinne oermenbet morben. 3n ben

xterfd^iebenen (^eminn'jtategorien ift bie Qd!)\ ber (^eminne ^um
Seil oerfünffac^t niorben.

^r bisberige ^lan fab bei 800 000 8ofen ^u 120 S^art 330400

<^etDinnc oor, bie in fünf Hloffen üerteilt moren. ^as 6pict*

lapital betrug runb 62^ SRiUionen/ bie ^Udfpielquote 413 0. ^.

5)le 8öbl ber ©eminnc ifl fc^t auf 348 000, bos 6piel!apitol ouf

114 9Willionen 9War! unb bie "aufifpielquote auf 43,6 o. i^. erbost

oorben. 3)omit ift erreidjt worben, ba% auf onnabernb iebe«(

jrocitc gezogene 2o» ein ©etoinn follt 3>ie größere S^bt beri

SWittclgeiDinne toirb fiel) in ber '^rajis fo austoirfen, baß Inl

ieber 6tunbe ber Si^^ung mel^rere S^aufenb-SDlarl-C^eminne aur,

Serteilung lommcn.

<Sine bebeutfamc Scronberung, bie bas ^ublilum ftd^r ml

2)le erften »rofeffuren

35eruföpäbaaoglf(öen 3nfHtut Berlin

»runo OHouetfer unb Srieba QBunberiicö ernannt
M •

r

8« ^tofeffore« an bem »erttfspabaöogtf^eii 3»flitttt öt »crlln

flttb 0« «Uteo«^ Äeglentng^rot S)r. «rano «Roueder, bls^r

»eferent bet SUcii^sjentrale für ^elmatbienft, mib S)r. ^rieba

©unberlld^, SWlifilieb bes ^reußlft^eii öanbtoge» unb 6tobt-

oerorbnete »on ^»erlitt, emannt toorben.

(£s ift ein 3krbicnft bes preußif(f)cn ^anbclsminiftcrs 3)r.

6(f)reiber, ber aeitgcmaßcn «usbilbung ber ©cmerbclcbter unb

(Serocrbcle^rerinnen feine befonbcre ^fmcrlfamfeit gcft^cnft a"

babcn. 6ciner Snitiatine oerbonicn bie brei Scrufspäbagogi-

fc^cn Snftitute ibcc Scgrünbung, bie in Scrlin, 5ran!furt a. 3Jl.

unb Äoln oor lurgcm eröffnet morben finb. (Ein oicrtcs 3nftitut

ift in Äonigsberg im (Entftcbcn. «cbnlic^ roic für bie ^Solts-

ft^ullc^rer in ben ^Jobagogifdöcn 9l!abemien foU in biefcn ^n-

ftalten an eteUt bes bisberigcn Geminarunterrid^tB eine freiJjeit«

lid^e «usbilbung im (Sboratter oon ^od^fcbuRurfcn erfolgen. 9larf)-

bem bie ^usgcftaltung bicfer Snftitute oorgenommen morben ift,

ift fcfet bie enbgültige ScflcUung iljrer 5)oaentcn erfolgt

©ic beibcn neuen ^tofeffortn, bte bet
^««^^f/j;^^*^

politifcr einen Flamen gemadOt. ^auecfcr^ eingel)cnbe

etubicn über bas Problem bet iRattonaltrierung fani^en

als Slultutfaltor'' unb „iRattonalirierung unb 6o5ialpoUti£ .

6cin lefetcs gBcrf bel)anbclt bie ^gBirtfcbaftsbemottatie .

3ur Seit ift et mit einet ^tbeit übet bie SBeaieI)un9en

jiDifcfien (Scopolitif unb 6oaialpolitif befd)äfti9t.

^tofeffot grtebQ SBunbetlirfi ifl feit 3af)ten (T^ftebdC-

teuttn bet „6oaiaIcn ^tajis''. ^us i!)tet ffebetJlommt

Qußet einet "3Bürbigung bes ßcbensmertcs ^ugo 3Jlun[tet.

bctgs ein tieffunbtertcs ^ud) übet ,sprobu!tit)ität^ unb eine

ctft 00t futaem etfd){enene 6d)tift „<S)ct Äompf um ble

6oaiaIt3errid)etung\ 5n biefet getabe jcSt öußetfl oftueactt

-^publüation t)etn)af)tt pe [i^ bagegen, bit 6oaialDetrid)etun9

ftets als eine foaialc 2üft anauf€l)en, of)ne fluten SZu^cn als

fförbetet bet <?ßrobuftiDitQt bes Stttfd^aftslebens anauet-

lenncn.

i_iii n
---

!

-- - i., i-nn- ii I
---- " » H l^«im ^ I ^lliH ^N««rfM^

2)Qd QnaellQQte (delDirn

%us ben Setiinet (Bettelten

(Er bei§t fftona Äonig unb ift aRöbelpolieier. (Hne ^Sritti Tx^i

gertd)t «Berlin-Snittc T^e^t bos ein unb fpridjt ben «ngeflagtc»

aus § 61 frei

3)a» ©ebirn aber füf)tte fic^ burd^ ben 6pru<^ moratifd^ oei>

urteilt unb fd)amte Ttd) febt« «s «aci^te ben SJlunb feines Se.

fifecrs aum 6pra«^roI)r unb fagte: ^Son Ijeutc an bort bos

<
• \



Gleichheit, die schönsten Dinge, damit sie ihnen jenen fatalen
StöhreDfried vom Halse schaffen möchten. Das thaten wir auch,
»ber obgleich wir es auch umsonst gethan hätten, so war es doch
'betrübsam, ja beleidigend, dass unsre Landesväter, als wir sie
:vom Napoleonischen Joche befreyt hatten, ihre schönen Ver-
sprechungen unerfüllt liessen. Manche von uns ärgerten sich,
dass man sie zum Narren gehalten, und begannen zu murren,
schriftlich und mündlich; sie wurden eingesteckt oder destituirt,
«oder zu lebenslängUchen Untersuchungen verurtheilt, viele
floh^; Andre schwiegen, oder versleckten sich in einer religiösen
Resignazion, in dem Glauben, und wurden Mystiker und Pietisten.
Eine widerwärtige Reakzion trat ein gegen allen Liberalismus,
gegen jede heitre und freye Manifestazionen des Lebens. Die
Frömmeley hatte gute Tage uud der Obscurantismus herrschte
sowohl im protestantischen wie im katholischen Kirchenwesen.
Die Gentilhommerie, das Gespenst der Feudalzeit, erhob sich
aus seinem Sarge und wollte seine vergilbtesten Pergamente
.Wieder geltend machen. Ueberall Censur. Und der Deutsche,
Wer nicht wie der Franzose, durch die Mündlichkeit viel kom-
munizirt, kann nicht so leicht die Presse entbehren. Censur von
der schlimmsten Art war die Angst vor dem eigenen Wort. Die
Gelehrten verklausulirten sich mehr als je in ihre cholastischen
Formeln, in ihre sogenannte Wissenschaftssprache, welche die
Schergen der Polizey nicht verstanden, ja sogar manchmals für
Exorzismusworte hielten wodurch das revoluzionaire Gespenst
gebannt werden könne, wie es z. B. dem preussischen Minister
Altenstein erging, der den Hegel in so hohem Grade nicht ver-
stand, dass er ihn protegirte. In der Literatur sah es
am kläglichsten aus. Auf der Bühne blühten der larmoyante
Huwald, der erzprosaische Müllner, der seichte Herr Raupach
und die fette Madame Birch-Pfeffer. Die Romanleser versah mit

I iÄÜfem TäscEenb'oraellclien H^
ihren Entsagungsromanen, vaö
uhmungen Walter Scotts. Ij

der Lyrik zwitscherte die sch^

der Gedankenlosigkeit. Nur
wehte noch ein freyer Hauch,
hier erloschen nie die Tradizi
der Studentenwelt sollte auch
deutschen Geist aus seiner S(

ratur wohlthätig erfrischte un(
auch trug seine Sprache das M
gegen das Hergebrachte, gegej
demische Zopfthum, gegen das

scheinungen. In dieser Beziel
Denk- und Schreibweise, die
später ganz zur Entwicklung
Junge Deutschland ins Leben

Dieser Autor bin ich selbst

die in der That wie ein Ge^
Fäulniss und Trauer.

Hier brechen Heines Worte]
Vorrede bilden sollten, wird
den Gegenstand, den er behai
den Zügen der Handschrift ij

auf quergelegten Foliobogen gej

aus Heines Sterbejahren, verrat

Gewandtheit wie die übrigen
darauf hin, dass es seine letztej

sein Bett betreten war, spracl

übergab die wertvollen Blätter h

KEINE AUTO-AUSSTEi
Die grosse Auto-Schau im Herbst möglicherweise ein Opfer

Von versihit'deneii vertraut«ii>würdi|zen ^telltMi ^vird

Uns mitgeteilt, innerhalb des Reichsverbandes der Auto-
mobilindustrie trage man sieh ernstlich mit der Absicht,
Buch die diesjährige Automobilausstelhing, die bekannt-
lich nach einer zweijährigen J'ause im kommenden No-
vember in den AMs>trlIungshallen am Kaiserdamm >i^ii'

finden sollte, uiederuni abzu>agen. Der (^rund für diese

geplante Absage ist in der gegenwärtigen W irtschaftslage

za soeben, durch die ganz besonders die Automobil-
industrie — nicht nur die deutsche allein — betroffen
wird.

Die Befürworter einer erneuten Absage sind bei der Industrie
Selbst zu suchen, und zwar hören wir, dass massgebende deutsche
.Werke die Auffasung vertreten, es sei ihnen bei der gegen-
wärtigen Lage der Dinge kaum möglich, die notwendigen Mittel

aufzubringen, um, der Bedeutunj

Ausstellung zu beschicken.

Es wäre im Interesse uui

ordentlich bedauerlich, wenn dej

zogeiie Plan Tatsache werden \v|

auf dem Automobilmarkt stockt.

jährijTPr Pause dem deutschen

welche Fortschritte im Autoniol

es wäre grundfalsch, die gegen>

verschärfen, dass man auf diese

keit verzichtet. Wir meinen, dassj

weit bescheideneren Basis durchfj

die Werbekraft, die nun einmal
sich birgt, darunter zu leiden hättr

jetzt die Hände in den Schoss zu

beklagen, wenn die im R. d. A.

Tatsache werden würden.

Der internationale Ru.
Bisher 50 Bewerber in Staaken.

Die Zahl der bis gestern abend in Staaken eingelrollenen
Bewerber zum internationalen Rundflug betragt nunmehr fünfzig
Von den englischen Fliegern sind weiter eingetroffen der PilotH S. Broad, der Pilot The Hon. der Pilot Anrhens und die
Pilotin Lady BaiUey. Broad ist Chefpilot der de Havilland-Flu".
zeugwerke ni London und wurde im Europa-Rundflurr 19>9
zweiter Sieger. "^ "

M
y.^"' ^^^«"(^^^'*'h trai.Mi neu ein die Piloten Arrachart undMacMabon. Von den polnischen Bewerbern landeten in Staakenweiter der Pilot Gedgowd. der Pilot Orlin.ski und der Pilo!

Pillp n^h'* h
' ^"' polnischen Flieger n.achte bei Frau.tadteine Notlandung wegen Versagens des Kon.passes, startete aberdam sofort wieder in Rirhtun.r Staaken. _ Als erster der

• Wenn man Ihnen, gnädige Frau, Ihre nachtrezogenen Augen-
braueu vorwirft Ihre geschminkten Lippen und Ihr gepudertes
Gesicht (es gibt so unmoderne Leute), so haben Sie in Zukunft
ein neues und treffliches Argument. Zitieren Sie den alten BenAkiba und berufen Sie sich auf die Frauen von Ur, eines grossenund machtigen Reiches, das lange vor der Sintflut bestand. Da.was man davon ausgegraben hat, wird jetzt auf einer Ausstellung
in London gezeigt, und dort kann man sehen, dass auch dieFrauen von Ur sich geschminkt haben. Sie haben ihre Augen-brauen m.t schwarzer Tusche fein nachgezogen, ihre Lippen mitroter Farbe geschminkt und um die Augen grüne Ränder
gelegt, un, sie grösser zu machen, heute machen es manche vonuns mit blau. Die Frauen von Ur sollen sehr schön gewesen
sein, und trotzdem haben sie sich noch schöner gemacht"^ Wennaber einer Ihre Argumente nicht gelten lassen will und meintdass 6000 vor Christi nicht dasselbe sei, wie 1930 nach, so er-

T. m'^^'^ ^l'
^''^' '''^^^' ^"^^^* ""d nur eins ewig jun^ und

alt bleibt, da. Bestreben einer schönen Frau, sich noch schöner
zu machen, als sie ijst.

Schweizer Teilnehmer traf der
Spaniern kam weiter der Pilot nI

(Tnter den deutschen Bewerber!
Piloten Johann Ristic, Morzik, d\
Hundfluges 1929. Stein, von Köi
von üertzen, Spengler, Gothe und

Da den eintreffenden Maschin(
Frist gegeben ist, rechnet man
fliegen von 20 .Maschinen, so das]
Kundflug teilnehmen werden,
werden die Flugzeuge auf dem
Teinpelhof übergeführt. Inzwiscl
der internationaTen Sportkommisl
Hirschauer (Frankreich) und Kw

in der Schweiz, dem Lande der Ul
fallen. An einer feinziselierten Sil]
zen oder tiefblauen Emailgliederi
ein kleines ovales Medaillon, glei(
der Revers der Medaille, das hei
Uhr. Dank einer weisen Taktil
reizenden, aber nicht aufreizenden!

vJU yc^iä

g^

Der Klagen iiber die ewigen Reparaturen des Uhrarmbandes
müde, hat die Mode als Asyl der Uhr verschiedene andere Auf
enthaltsorte in Vorschlag gebracht. Die Uhr an der Handtascheam Schuh, oder sonst irgendwo an sichtbarer Stelle extravagant
zu befe^=tlgen erscheint ernsten Frauen allzu spielerisch, die von
der Chatelaine herabhängende Uhr allzu prahlerisch. So ist mau

Vor einiger Zeit hatte ein frauz
schaffenheit der Frauenbeine ein
zum Zweck eifrigen Studiums in a
forscht und erwogen, gerechnet un
Sie, zu welchem Ergebnis er <

Frauen stehen wegen ihrer ganz
jeder Diskussion. Sechzig Proze
dünne oder zu krumme Beine,
passabel. Und nur die letzten zet
der Vollkommenheit auf, der das l|

Die deprimierende Statistik hat
nicht ruhen lassen. Auch er ist
herumgereist, hat geforscht und e
net. Und was glauben Sie, zu wej
Dreissig Prozent Frauen haben sc
vierzig Prozent haben leidlich h
stehen ausserhalb jeder Diskussio,

Nun glaube man aber nicht, das
das gefallen lässt. Er wünscht, da
den Beweis antrete. Aber der an
dass der französische den Beweis
vom Schauplatz des Forscherkrieg
vor.

^



:en?
übernehmen.

ien darf, sollen auch in

erweise alle jene Länder

immer als eine einheit-

ilands erträumt haben,

wirtschaftliche Front in

_chland gerichtet werden.

_ick noch nicht «u über-

[ie Entwicklung im Auge

ten Begeisterung der

slawien und Ungarn

[eits yerwässert

AUSLANDS-BÖRSEN
^ LOXDON» 17. Juli.

17. 7. 16. 7.

2'i% Con80\8 .

.

55'/» 5S'/„

ZK,% Conv. Loan 79»/, 79"!,.

4S% do. do. 99V» Ö9»/.

7%BclB.Goiern.

Lmo 1926.. 111

5%Chine«.1896
(British isiue) 97V3

&\ChinM.1896
(German itsue) 96

6%ChinM.1912 ^
5% French Rent. 21

7% Gerraw Loan i^li
3*Germ.ip.Loan

—
6%CitvofBrl.27 92

6%Stat9 0fHam-

burgLoanl926 98

(ObB« 0«wihY4

(Priv»t-Telegrwnm.)

111

97»',

88
20^',

105'/,

92

98

Köln. Sterl. Loan

Münch.TownLo.

5%Rua«ianl906

A\ Törk. Unified

Canadian Pacific

Internal. Nicke •

SvenskaKueelif?.

Modder ..B"...

Van Ryn Gold..

De Beere Oefer.

do. Prefer.

RioTintoOrd...

Angio Port. Ord

do. 8%Pref.

Roya' Üutch...
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do. 6* Prof.

17.7.
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87Vi
8
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193

2.^V«

11»/»

14
7/6

7
11

84V,
80|7Vj
27(6

32V4
4V*
OV»

16.7.

94
87»Ä
S
lOVt
193

25V:
11Vi

14
7/6

7

11»'l

34V,
81 13

2716

32V
4iV,6

9'/»

Rubber PI antat. I

Columbia Graph,

Ord.

Grammoph.Co.O

Courtaulds ...

Snia Vitcosa .

.

Swed.Match ,.B'

Kreuger S Tof .

T^Germ.Potash

Imperial Chemie

Industries ...

Intemt Holdings

(Canada) . . .

General Electric

Ord

VickersOrd....

17.7.

3016

8»|„

3«lt.

4819

10/7Vi

1=^V*

28Vi
105«Ä

21 19

»hu
8»|i

0I7*Ä

'S

21110«*

101

28»i
105«,

eoioi

7)61

4%
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PARIS, 17.

17.7

KU

[rieht man beute mit Ri'ick-

yon einer Zusammenarbeit

>n der drei Staaten, wäh-

fiziellen Verhandlungen die

iass halbamtliche Stimmen

Regelung der wirtschaft-

ien drei Agrarstaaten die

Ichen Fragen vorauszugehen

in Paris nur von den Fach-

is sprach, die sich in Sinaia

Uhr nebensächlich berührte,

ier Agrarblock schon tot, ehe

H. PRAG, 17. Juli,

[olnische Gesandte den stell-

[rofta von der Absicht der

(.iugust die Landwirtschafts-

fschaftlichen Interessen nach

ein gemeinsames Vorgehen

izuladen.

Unterwelt.
izern erbeutet jährlich

•n DoUarM,

[es Korrespondenten.)

g WASHINGTON, 17. Juli.

rker Konfektionsbranche haben

Jie Mitteilung gemacht, dass sie

IMillionen Dollars an seit langem

rasferbaFuT?U Sb?rfilkpt b atiim,

J\rmen sich ihrer Anzeige an-

fnach ihren Mitteilungen um etwa

luden unter Führung einer

Ibande"

Lungen die Oberleitung habe und

kuch stets den Löwenanteil ein-

[er eine grosse, minutiös geführte

jzeige wurde nicht nur von den

'Gewerkschaften erstattet, da bei

^chfalls erpresst worden sind.

3%Francaia...

441925 ....

Bai>4. derranc«

Banq.Nat. Credit

BaiK). do Paris

.

Banq. de 'Union

Comp, igehene
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.

Cred. Commerc.

Credit Foncier

doFranoe ...

CriditLyonnaii.

Societ« G4ntrale

[it
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Midi

Nord

Ortöana

Ihoms. Houstoun

Juli. (Privat-Telegramm.)

16. 7.

88,85 88;
129,2:) 129.60

225,45 224,00

1517,00 15()«.^X)
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855,001
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Rusa. Consta. 41
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Schneider & Cie.
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7,45
52,0(t
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18.7.
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7,0ö Ar'?ent.4tl 896
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.
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62;Ü)fJ 626,0<j|Goldfieids
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.
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I

52ü',00 520,001 Astra Romana..

l20I5 00 200o,i')0 Harpener Bergb

i238o",U0 23Ö5,(X.> Royal Dutch ..

.

218 00 217,001 Shell Transport.

17.7.
I
16.7.

168,ö0 167,00

127,65 128,00

491,25
31.00

155,0C

888,00
60,75

204,0*;

50,0<J

877,00
273,0r

123,00

152,00

43,00
4(;8,00

582,00

491,00

68,00
155,50
872,00
60,(J0

203,00
51,00

378,00
273,00

123,00
152,00
42,90

405,<X)

582,00

Empr. ö. Ce. 26

6% (Kiio-Moto)

Banqu. de Brux.

BanqueNationai«

Sofina ord

Cockorit

BRÜSSEL,
I 17.7

17. Juli. (Privat-Telcgramm.)

797,00
1085,00

8075,00
207.50

1780

16.7.
I
lüugree Marih.

.

797,(30|Sambre et Mo-

1075,001 seile ordin. ..
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17.7.
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3860,00
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4030,00

3865,00

5180,00
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Arbed

Sidro pri». .

.

Braziüan TracL— ,--

Prince Henri... 2875,00

Safinetta I
425,U0

17.7.

70,70

74,50
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16.7.

73,25

1692,00

1434,00
2875,00
420.00

:ät. AMSTERDAM, 17. Juli. (PriTat-Telcgramm.)
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Deutsche Reichsb

Alg. Kunstzijde
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.
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17.7.
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99Vi
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71
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A. Certif..

Amer. Bemberg

B. Certif....

Am.Bembg.Pref.

American. Enka.

Amer.Glanzst.Vz.

Amer. Common.
OugreeMarihaya

Polyphon

Separator

Ver. Gianzstotf.

Chade

Mülier&Co.(Wlm

H.) Winst . .

.

Montecatin ....

A. L C. cert.

Ass. Rayon ...

Certif. Dt Bank

Snia Viscosa.,

6%Ge1a8nk.Gldn

5-1 % Dtsch. R.

Anll965(Younöl

17.7.
I

436
93Vi

170V<

16V!

I6V1
52
25
65

22V,
280

l24»^

16.7.

435

170

16Vt

16Vi

22V*
65

280»/i

124Vi

72«/i
212

i4V,
140

96»/,

86V.I

78V*
211^1

54Va

86%

88

Tendenz: Unregelmissig.
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17.7. 1 16.7. 1

Z 104,75

104.251 -
105:751 105,75

(Prlval-Telegrauini.)

Ot.Reichsa.(Fr.)

Ot. Reich«. (PI.)

Dtsch. Kalisynj.

Bk.f.alak.Untern.

Basier Handelsb.

Schw.Bankverein

Ges. '.e.lnd.Bas.

Schw.Kreditanst.

Ver.Bfihi.Stahlw.

Cp. Hisp.Americ.

Elek.üchtu.Kraft

Teodeni

1148,00 1143,0<

751,iX) 748,(H>

852.00 850,00

885,0') -
9(^0,00 953,00

158,00 -
— 1950,00
-

I
535,00

lest.

Ges. r.el.Untem.

Wiener Bankv...

Alum.-!nd. Nsuh.

Brown. Bov.&Co.

Nestl.Angl.Sviriss

Kraffuber.Rheint

Sulzer Untern.

.

A. E.O.Berlin..

SteauaHomana.
Comp.Sevillana.

B.G. Orient. Eisb

Motor Columbus

17.7.

182.00
12.4<

2S3.^.O0

6ÖO,0ü
707,00

IC. 7
181.00

12.50
2«2(VOO
597 '.(JO

185,00

17,00

1012,00

Ita'i« Ar^entino

.

Lonza * •

Berl.Elektr.Wrk

^if, .<^- Bemberg .....

7ü5,Ui Svenska

- |j.G.Chem.8a8el

lU5,00|Cont.Linol .Union

185,0i'|3S% Bundesbahn

—
I
Kreuger i Toll.

426,001 Sandoz Basel ... ^ ^^
203,001 Chom.lnd..Ba8el 2,930

1005,0o| I

17.7.

351,00
295,CM)

10( 0.00
266,« XJ

386,0«!

900.00
510,00

93,30

731 ,0C

18.7.
347,00
293,00

883,00
890,00
497,00
92,95

710,00

2*515

\ndert Kurs.

\er Frankreich zurück,

s Korrespondenten.)

00 HAMBURG, 17. Juli.

-Linie von Bord des Luftschiffes

jipitän Lehmann im Einverständnis

[rs geändert. Das Luftschiff wird

aber Frankreich zurückkehren.

Luftschiffes „Graf Zeppelin" nimmt,

^eneral Nobile teil, der so viel an-

iiamus verurteilte Führer der Nord-

fes „Italia". Nobile ist Gast des

ückener hatte ihn schon zu seiner

wollen. Damals fand sich aber

[e Spanier besonderen Wert darauf

k. In der Einladung Eckeners darf

fs Eintreten für Nobile sehen, dessen

listische Gericht in den ernstesten

/iderspruch begegnet ist. In Italien

ede Möglichkeit genommen, für die

re zu kämpfen.

* ,i.lMRV'IIO. 17. Juli. Silber r" kg 48«4-Wli M OeW pro gr

2.^2—2,80 JfJ!.. .

Verantwortliche R^^\kteure:
/f

i°g«;\
b^^^fUr^'unno^UUsch! ^NachdrVen:

für am-wäriige Poliuk: ^ « ^ e f S c h w a D lur
^ KeuiUoton: Fred

^^''^^\'' \°^
.1^

d' '•

für Wis^seUcbaft : Dr'' G 1 1
h o l d M a m l c k;

P^'^'i rB\'lnTilloll'^Lü!TinB\r\i.^ und Verlag:

In^-rats: 1. V. B r u n o^b c^ü^o
^^ ii o s s e in Berlin.

Für unverlangt einges. Manuskripte übern, die Redaktion keine Verantwortung.

4 Beiblätter.
Heute „UI.K".

Während der Sommerreise

xplosion. Aus San Francisco wird

i der Het-Hetschi-Anlagen, die San

fen, ereignete sich eine Gasexplosion,

irden.

können sich unsere Bezieher gegen Zahlung

einer geringen Gebühr die Nachsendung des

berliner ^^aftcblatt
sichern. Berliner Abonnenten haben den

Antrag an die zuständige Filiale unter gleich-

zeitiger Zahlung der Ueberweisungsgebühr

zu richten, Poilbeileher an das lu-

sländige Postamt. Die Ueberweisung

ist möglichst 8 Tag« ¥or der Abreise

zu bestellen. Jeder Tag der Verzögerung

erfordert Kosten für Kreuzbandgebühr.

Auskunft wird erteilt durch die Haupt-

expedition Berlin SW. 100 Rudolf

Mosse-Haus, Jerusalemer Str. 46-49,

sowie die am Kopfe dieses Blattes auf-

geführten Filialen.

r^ttt
[ot^frieg / ^on Ernst von Salomon

Heute im fir^m



rr ClMren, Me. ScEopt)enBI|ier|b1!
(der Velde mit seinen raatte^Hch-
den Eichen- und Lindenwi

iräbische Schule, die armen Ze!feii_

den Tavernen der Universitäten

ier Flügelschlag der Begeisterung;

fnen der wahren Humanität. Aus
las Buch hervorgehn, welches den
llafsucht weckte, Leben und Lite-

Ider alten Apathie ein Ende machte;
Vkmal der burschikosen Oposizion
den Schlendrian, gegen das aka-
Philisterthum in allen seinen Er-

|ung ward es auch Prototyp einer
iy dem Autor erst einige Jahre
wm und alsdann das sogenannte
rief.

nid ich rede von den Reisebildern,

Itter einschlugen in die Zeit der

lab. Dass sie den Schlu.ts seiner

m kaum annehmen dürfen: über
^Ite, war noch viel zu sagen. Aus
(nichts zu ermitteln; mit Bleistift

abrieben, wie alle Handschriften
&n sie die gleiche Sicherheit und
^uch. Und doch weist manches
waren. Der Tod, der so oft an
sein entscheidendes Wort und
igjährigem sicheren Gewahrsam.

\LUNG?
r Wirtschaftslage.

der Firmen entsprechend, die

'r Autoniobilindustrie ausser-

ini R. d. A. in Erwägung ge-

rde. Gerade weil der Absatz

fsollte der R. d. A. nach zwei-

*ublikum vor Augen führen,

;>au gemacht worden sind, und
Järtige Krise noch dadurch zu

)raktischr Propagandamöglich-

hich eine Ausstellung auf einer

Ihren lassen würde, ohne dass

|erade eine Autoaußstellung in

Es wäre grundfalsch, gerade
legen, und wir würden es tief

aufgetauchten Absichten zur

am'' II

\t

dflüg.

lilot Pierroz ein. — Von den
Varro in Staaken an.

sind neu zu verzeichnen die

»r Sieger des internationalen

^pen, Freiherr von Dungern,
Boeder.

|n bis Sonnabend mittag eine

)is dahin noch mit dem An-
is etwa 70 Bewerber an dem
km Sonnabend gegen 5 Uhr
jiUftwege nach dem Flughafen
[en trafen auch drei Herren
feion ein: Darwin (England),

»ecinski (Polen).

iren. auf eine neue Idee ver-

)erkette, mit schmalen schwar-
und Markassitauflage, hängt

[hfalls Email mit Markassit, —
issl des Medaillons, zeigt die

ist so die Tiktak zu einem
Schmuckstück geworden. F. E.

Fraulein Professor
Dr. Frimda Wunderlich, M, d, L, und Stadtverordnete,

it der soeben erfolgten Ernennung von Regienin^'«ral Dr.

BriJ^^Rauecker und Dr. Frieda Wunderlich zu Professoren am
Bemf^l^gogischen Institut Berlin bekommt dieses am 1. April

eröffaete^bstilut nunmehr die Gestalt einer Hochschule, die zur

modernen.^yreieren Ausbildung von Berufsschullehreru und
-lehrerinnen aienen soll und diese Ausbildung dem Studium an
technischen Hoch.'^cliulpn oder ähnlichen Anstalten gleichwertig;

macht. 500 Studierende werden im Beruispädagogischen Institut

Berlin unterrichtet, der Ausbildungsgang wird voraussichtlich

auf sechs Semester eingerichtet werden.

Die neue Professorin betrachtet es als eine besonders lockende
Aufgabe, alle die aus verschiedenen Bevülkerungsschichten stam-
menden Studierenden zusannnenzufassen. — Während Professor
Rauecker einen Lehrauftrag für Staatsbürgerkunde erhielt, wird
Fräulein Professor Wunderlich über Volkswirtschaftslehre und
Sozialwissenschaften lesen; beide Dozenten sind übrigens Mit-
glieder der Demokratischen Partei. Dem Fräulein Professor ist

das Arbeitsgebiet keineswegs neu. seit sechs Jahren ist sie

bereits in der Berufsschullehrerausbildung tätig, und zwar fünf
Jahre am Lette-Haus und ein Jahr am damals noch provisorischen
berufspädagogischen Institut, das, wie gesagt, erst jetzt hoch-
schulmä.ssig aufgezogen wird: sie unterrichtete an Wohlfahrts-
schulen, hielt Vorlesungen an der Akademie für soziale und päda-
gogische Frauenarbeit und an der Verwaltungsakademie der
Universität Berlin, und wird dort auch weiterhin als Dozentin
wirken.

Die jetzt etwa Vierzigjährige, Schülerin von Franz Oppen-
heimer, Professor Jastrow und Diehl (Freiburg), hat eine Anzahl
wertvoller Schriften veröffentlicht; grossen Erfolg in wissenschaft-
lichen Kreisen fand ihr Werk über „Produktivität"'. Andere.
Bücher behandeln die „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit", die
Heimarbeitsausstelking 1925, die Fabrikpflege, ferner publizierte
sie einige philosophische grössere Arbeiten (Hegel) und ein©
Reihe von Beiträgen in grösseren Sammlungen über Sozialpolitik,
Fragen der Arbeits- und Betriebswissenschaft, volkswirtschaft-
liche Theorie und Sozialpolitik. Sie ist der offizielle Vertreter
Deutschlands im Rat der internationalen Vereinigung für Best-
gestaltung der Arbeit.

Das „Erlebnis ** aufRügen.
Ein Fund und die Wiedergutmachung,

Wir berichteten im Frühjahr dieses Jahres über einen merk-
würdigen Prozess vor dem Amtsgericht Bergen auf Rügen, vor
dem sich zwei Berlinerinnen wegen Unterschlagung zu verant^
Worten hatten. Die Damen, die beide fast 60 Jahre alt waren,
hatten im August vorigen Jahres bei einem abendlichen Spazieii
gang in Göhren eine Brieftasche mit 130 Mark gefunden und
wollten sie am anderen Morgen bei der Polizei abliefern. Kaum
hatten sie den Fund eingesteckt, als sie von einem aufgeregten
Mann gestellt wurden, der die Brieftasche als sein Eigentum
reklamierte, dabei aber behauptete, es seien 300 Mark darin ge-
wesen. Es kam zu einem längeren Streit und einem Auflauf und
«eWier'i^licb hiiudigtf n die verängstigten aH^n Oaiunn denV Besitzer
der Brieftasche, der von anderen Personen als der Gemeinde-
diener von Göhren legitimiert wurde, nicht nur den Fund aus,
sondern boten ihm auch noch darüber hinaus einen Geldbetrag
an. Noch am gleichen Abend wurde auf dem Gemeindeamt aus
dem Kassenrapport festgestellt, dass es sich tatsächlich nur um
130 Mark handeln konnte. Trotzdem erhielten beide Damen eine
Anzeige wegen Unterschlagung und wurden vom Amtsgericht
Bergen, entgegen den auf Freisprechung lautenden Anträgen des
Staatsanwalts und der Verteidigung, zu je 40 Mark Geldstrafe
verurteilt.

Auf die von dem Verleidiger, Rechtsanwalt Dr. Nübell
(Berlin), eingelegte Berufung hatte sich nunmehr die Straf-

kammer des Landgerichts Stralsund mit diesem Fall zu be-
schäftigen und kam, wie nicht anders zu erwarten war, unter
Aufhebung des unerklärlichen Urteils der ersten Instanz zu einer
Freisprechung der beiden alten Damen, die für ihre Ehrlichkeit
vom Amtsgericht Bergen so merkwürdig „belohnt" worden
waren.

^C\ WUv\,^.

tisischer Forscher über die Be-
le Statistik aufgestellt. Er ist

fler Welt herumgereist, hat ge-
' gemessen. Und was glauben
klangt ist? Zwanzig Prozent
[unmöglichen Beine ausserhalb
t Frauen haben zu dicke, zu
Kehn Prozent Beine sind ganz
m Prozent weisen jenen Grad
lerz des Forschers beschwingt.
[einen amerikanischen Forscher
5um Zweck eifrigen Studiums
(•wogen, gemessen und gerech-
pchem Ergebnis er gelangt ist?

ilechtweg vollkommene Beine,
-bsche Beine und die übrigen

der französische Forscher sich

[ss der amerikanische Forscher
erikanische Forscher wünscht,
lantrete. Weitere Nachrichten
liegen einstweilen noch nich«

B. M.

Die Verbreiterung der Königstrasse.

Ladenvorbauten vor dem Salamander'Hochhaus,

Durch Neufestsetzung der Fluchtlinien ist bekanntlich auch
eine Verbreiterung der Königstrasse zwischen Spandauer Strasse
und Alexanderplatz in Aussicht genommen. Das neue Verwal-
tungsgebäude der Salamander-Schuhfabrik, dessen Stahlskeletl-
hochbau jetzt seiner Vollendung entgegengeht, ist durch die
neue Fluchtlinienfestsetzung bereits etwa 10 bis 15 Meter hinter
die übrige Häuserfront zurückgesetzt \\orden, und die Besitzer
des Grundstücks haben das Strassenland an der Ecke der König-
strasse und Hoher Steinweg an die Stadt für die zukünftige
Strassenverbreiterung abgetreten. Da aber angesichts der
schlechten Finanzlage dieses Strassenverbreiterungsprojekt kaum
in den nächsten Jahren verwirklicht werden kann, da die Stadt
eine Zurückverlegung, d. h. einen Abriss auch der übrigen
Häuser vornehmen müsste, ist zwischen der Salamander-Schuh-
fabrik und dem Bezirksamt Mitte jetzt eine Vereinbarung ge-
troffen worden. Man hat einen Vertrag abgeschlossen, wodurch
der Grundstückseigentümerin gestattet wird, auf dem an die
Stadt abgetretenen Strassenland

bis zur alten Fluchtlinie auf die Dauer von zehn Jahren

Ladenvorbauten zu errichten.

Diese Vorbauten, wie sie auch bei dem Hochhaus an den Spittel-
kolonnaden auf die Dauer von zehn Jahren erbaut werden
dürfen, müssen dann später, wenn die. Strassenverbreiterung
durchgeführt wird, wieder abgerissen werden. Das Bezirksamt
kann auch unter gewissen Umständen eine frühere Beseitigung
dieser Vorbauten verlangen. Für die Stadt, die das abgetretene
Strassenland bezahlen muss, ist diese Vereinbarung recht günstig,
da die Grundstückseigentümeriu für diese Konzession eine be-
trächtliche Summe hat geben müssen.

.4711** . Ebrentfabo zum 10. Dciit»cbi>n Bundci^sclilo^son.



FrauenderStadtBerlin

Noch ist Eure Wahlarbeit nicht zu Ende!

Auch für die Preußische Nationalversammlung müßtlhr'Eure

Stimme geben. Dort wird entschieden über Schule u.Kirche.

Wählt wieder gut demokratisch!

Wählt

FriedaWunderlich
die Kandidatin der Liste Troeltsch der

Deutschen

demokratisdien Partei.

Deutsche demokratisdie Partei, Zimmerstr. 6. Zentrum 3235
I /

I
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Jigfcrv Der 3iotoernfonunQ allein für
Ic «Pcüfung t)es 6toQtöacrirf)t6f)of0 ju brin-
)a €6 fi(^ ni(f)t um ^'»erfQffungöftccitigfcitcn

[»F)of bt^tcfit, übet um ocrfaffungercditllc^c
[grciten aaj{fd)cn bcm gicid) unb einem
f)onbert. <J)ic» toörc nur bönn mögltrf),
linc Canbcr-gRcflieruno bie 2)ur(i)fübrun9

f
otoprorbnunc^ oecujcigert; aber im oorlic-

pall gcfd)icl)t bie ©urd)für)run0 tntiS) ben
Irenen "iBcIjörbcn-apparat ber {^inanjoer-

Jifl; fo ba% bicfc ajlöfllidjfeit entfällt.

Pic Rt^ bie «Rtdfjter ^ur JVrage ber "iBer-

bigemäftiflfctt ftcüen, lägt Ttd) nod) nid)t über-
in. ^man weif? aud) nidfi, ob es bas
lioment auf^inc iR e d^ t s . Kontrolle an-
Imcn lögt. J|c poritifd)e ÄontroHc über bie
[Übung ber ^iftatur tft tDirfforner, ©eil fic

jgrcnater ift; nor aücm fönnen bie ^trtatur^
hobmcn ouf g^crlnngcn bc» iJictdjstQgeö augcc
[t gcfcfet werben. Ob ber iRcidietag biefcB
Vngcn ftellt? ^iefe ^roge au bcanttoorten,
mt 6oc^c be« 3ur{ftcn. ^ier ^oben bic
ttfer bo0 SBott. Kp.

lerfaK anf eine

fittiiec-(5efeaf(^aff
beute nad)t, fura narf) 2 Uf)r. mürbe eine
Sr'®ctcaid)Qft, bie fld) öon einem JJeft in
^ootsbou» „iBranbenburgio" in Oberfd)öne.
ouf bcm ipeimmeg bcfanb, an ber (Bcfe ber

^tovf' unb 93lnricnftrage in Oberfd)önetDetbe
unbefannten iWännern angerempelt. Die
ceifcr gingen fofort totlid) gegen bic
len unb iDamen bn barmlofen (&cfeUfd)aft
jferlügen mit ötäden auf fle ein. ^löölid)
ft

fie iWefier t)etan». 3n ben nöd)ften
knben brod)cn atoei ä)?itglicbcr öes iRuöcr.
[tnt, ber 24 3abre alte J^aufmann *:Hid)arb
tipp auß ber iRatbennuftrage in Ober-
lewelbe unb ber 28iäl)rige Kaufmann iturt
totl) aus Äarlöljorft, otüblinger etrnfje

[74, blutüberftrömt gufammcn. oie bnttcn

Y aRogen- unb ßungenfticbc erlitten. ^3
Ulcberfaniommanbo eintrof, roaren bie
[ei fpurlos oerfd)n)unben. ^ie bcibcn
roerlcnten mürben in ba» eiifabeth--
\l gebrockt.

|bab unter taufcnbiäljHöCtt Gic^ett
Vigen «i)ttna unb finb ein lange 9teibc

. Ix"^^^^^^ ^^" Oobrtaufenb alt, bie
It 12 SRetcr Umfang; fie ftcl)cn im
•> unb gana in ber Titilje finöct fid) eine
jnc "iBaöcftcUc, oon eid)en unb "33irfen
bitten im ®ud)cnmalb. Caffen 6ie ftch

- «utofu^rcr ben ^eg meifen;

li*i^^^^ ""^ ^2t Qu% bd ber
Itntereffanttn 6preetDolb-<Runbfabrt.

fpielen mir me-rgcn a\m leBtenmäT ^
ftellc man ftd) ben armfen :K*crl oor, ber im 33efi|,
eine« fold)cn Vertrages ift. 2Bos mat^t ber bcil
ganzen S'ag por ^;!(ngftV

Hm fed)s Ubr früb ficht er fd)on ouf unb
gebt mit nüd)tcrncm ilRagen an fein Barometer.
3Bas in ber OJlorgenaeitung ftel|t, ift if)m gleich-
öulttg, 3ntcreffe bot er nur für bie «Better*
mclbungcn. Um ^ebn Uf)r fünfacbn ift er am
^Jiabto unb mortct mit aitternbcn Änien ouf ben
4i^ctterberid)t. 3ft er im Untergrunbbaf)nf)of,
bann ift fem erfter ^Beg gum "©arometer. 2luf
tcn etragen, auf bm Wd^tn fud)t et mit öngft.
liefen ^ugen nod) ^cttcrföulen. ^or optifd^en
©efd)öftcn ftcf)t er ftunbcnlang unb flopft gonj
ft^eu an bcm iBorometer bcrum, ber oor'bec
5:ür böngt, immer in ber 'Jlngft oon bcm 3n-
babcr ermifd)t ju merben. ^auctnb guctt er
nod) bcm ipimmcl unb bcobod)tet ben 3ug ber
holten, dr i)at ftd) einen fleiaen ^ilotcnbanon
ongcfcbofft, ben lögt er fteigen, um bic ^Binb-
rid)tung fcftftcllcn au fönnen, 6ie ift günftig,
naturhd) für fd)le(^tcs «Setter. ^lUe Barometer
ftcl)cn auf "Sdccicn unb 6tnrm. ©ott fei ©anf,
er atmet ouf, bie (Bgiftcna für ben näd)ften 3:or^
tft gerid)crt. dt fpielt om 9lbenb, legt fid) be-
rubigt fdjlafcn, mit bem ©ebanCen: ^üRorocit
»irb oud) nod) gefpielt." ...
^m äRorgen madjt er auf, bcllftcr 6onncm

fd}ein bat ibn gemedt ^2öie ein ^Öabufinniger
fprmgt er pon feinem Cager, faum berieibct
fturat er ouf bie Stroge unb aprfd)lägt mit
lemem otod )ämtlid)e "i^oromcter mit ben ©or-
ten: »^ic Barometer lügen!" . . .

«Mm «ipotsbamer •«:ßlaö mtcb er fcftgenommen.
Cr bot let^t einen längeren Vertrag befommcn
fiir bie iRcrocnabtcilung 29 in ber Cborite.
Vott fd)reit er jet'.t boucrnb: „Sagt mid) bod^
108 -- id) bin gana normal, gana bormlofi —
id) bin jo nur ein «orometer.6d^aufpicletr

Fritz Lion.

Kleine Chronik

unb im ßainiax emc 9(uffüOrnn0 bei ,ed)örfuna"

btc Uruuffiiriruno von ffricbrtd, mih 5)it

f^pnicrcn.

Direkte Kurswagen

8erl«j) - Bad Ems
ab Benin Potsd.Bht 8.45

>^n Bad Ems 19,43

ab Benin Bhf. Friedrich-

8tra6e 20.23

an Bad Ems 7,43

\



imgre '^WO
•

' ^ {!
,

^/^e CONGRESS BULLETIN

^ew York Pledges Figh^

City Spealcs
Out Against
Intolerance

^^^
I

—

Mayor LaSuardia Calls

Nazis in U. S. 'Cooties';

Asic Sov't Action

New York answered tho Na/^i
Bund last F'riday night when tho
City spoko its thoughts thiough
leaders in civic, educational and
political life. The City seived no-
tice on the Bundists that it

would not tolerate that organiza-
tion's attempt to Substitute Ger-
man Nazism for American de-
mocracy.
Meeting in Carnegie Hall which

was filled to capacity. more than
3,500 persons assembled to pai-
ticipate in the rally which was
arranged by the Council Against
Intolerance in America. Despite
the fact that all arrangements
for the meeting had been com-
pleted in less than eight days,
there was an overflow crowd of
about 400 who heard the speeches
outside.

Speakers were unanimous inj

attributing the Bund's attacks on]
Jews to a Nazi-inspired campaign,
designed to create dissension ui
this country and thus to under»)
mine democracy. They wert
unanimous in declaring that
America will not allow such an
eventuality to mateiialize.

"Cootifts" Booed
ine: chf>ered whe

LEADERS ASSEMBLE IN CARNE«

g*^te »tiliJiPiMI

fOlEiÄHCE 15 ÜN-ÄMÜM

:-*'k:m

*>..; W
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There is no inconsist-

ency between loyalty to
America and loyalty to
Jewry.. The Jewish
8 P i r i t is essentiaUy
modern and essentiaUy
American.

—Louis D. Brandeis.

Price 10 Cents

^ingGermany^s

ckmail World
William Jay SchieffeUn.

Returns to N. Y.

Urt, at the Boycott Conference
\Uly helow, follows:

\e Boycott's effect is found in the

^ Speech and the confession that
the Boycott continues Germany

ice and Hitler's ability to black-

that we should relax our efforts
Jnews of new persecutions is com-
Ist every possible persecution has
jontaneous Boycott by Christians
and unless they are educated to

[reover, if the Christian Boycott
blays into the hands of Hitler, his
ire, by enabling them falsely to
lave heard through Germans that
Christian Boycott pledge. for this

HatredofJew
And Fascism
One-Dr. Wise

Congress President Back

From London Parleys;

Views Pessimistic

DR. STEPHEN S. WISE

s Devastating

Igandisfs Here

Tariff Act" and impose counter-
LxaiUnsr duttes

FDR Deplores

Race Bigotry

President Sees Common
Heritage in Bfble

Dr. Stephen S. Wise, President
of the American Jewish Congress,
returned yesterday afternoon from
London after six weeks of Confer-
ence on Palestine and other major
Problems confronting Jewish life.

Dr. Wise was accompanied by
Mrs. Wise, President of the Wo-
men's Division.

Dr. Wise served as the head of
the American delegation to the
London parleys on Palestine
whose American members also in-
cluded Mr. Louis Lipsky, Mr. Rob-
ert Szold and Mr. Sholom Asch.
Mr. Lipsky and Mr. Szold return
to the United States next Tues-
day.

Dr. Wise will make his first re-
port on the problems with which
the American and the World Jew-
ish Congress are called upon to
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Dr. Wise Returns

From London Talks

(Continued from Page One)
i

its most easlly accessiMe and
widely usable woapons.

Arab» Fascism's Allies

"I shall liave much to learn

from niy coUeag^ues in the Gov-
erning Council and something to

teil theni, including the lament-
able fact that if we should, Hea-
ven forbid, suffer defeut in Pal-

estine, it will be because Fasolsm,
using the Arabs a» its allie-s and
the British as its victims, has
triumphed in the Near Käst.

"One strujgle all a!ong the

line! Rollst Fascism! Uphold
Democraoy! Our fate is linked

wlth that of the democratic ideal.

We have no choice, but what Is

more, we would have none. We
defend democracy not solely nor

chiefly that we may live, but tliat

democf.ioy may live under whieh
alone life is worth living."

While in London Dr. Wise at-

tended the bi-ennial session of the

British Section of the World Jew-

ish Congress, which he described

as "one of the most significant

World Jewish Congress meetings
I have ever attended."

World Problems
Although preoccupied with the

London Palestina Conferences, Dr
Wise dcclared: 'That two of the

four American delegates to the

London Conferences, Louis Lipsky
and I, it is needless to point out,

are equally active in World Jew-

ish Congress affairs and in the

Zionist Movement, and we did not

for a moment lose sight of worlc*!

Jewish Problems. {T

"We held several meetings withj

Dr. Nahum Goldmann and Rabbif

M. L. Perlzweig in the course of

Broadcast Talk

On Congress Work

The second broadcast in a
series of 12 dealing with the

work of the American Jewish
Congress will be heard Sunday
morning, March 12, at 11 a.m.

over radio Station WIND.
Mr. Max A Kopstein, chair-

'

man of the administrative

committee and boycott chair-

man of the Chicago Division

of the Congress, will discuss

the "W»ork on Anti-Nazi Boy-
cott."

Palestifie Paiilion

At the World Fair

of the most significant Jewisl

Congress meetings I have ever at
A

^^^ V^tention of its members to
-unoo ^., ,^

'Bouauiv "I aouE.i3io:^ui :^su^b3v

A FTER listening to a Sympos-

ium on "Why a Palestine Pa-

villon at the World's Fair?" the

Speakers including the architect-

ural and scenic designers of the

Pavillon, one is imbued with the

feeling that this is aot just an-

other "Exhibit". This prDject is

an Investment in the Jewish fu-

ture! And as such its completion
is of serious concern of every Jew
in America.
We all realize the gravity of the

Situation in Palestine, for the

Jews at this moment are being

threatened with another "appease-
ment" plan by England. The ac-

tion of the British Government in

its repudiation of the Balfour
Declaration has shocked the Jew-
ish World and all others who be-

lieve that international morality.

Fifty-two nations officially recog-
nized Palestine as "the Jewish
National Home".

Importance of Pavillon

^ The Women's Division of the
the London Conferences and on-, ^«'.^erican Jewish Congress calls

\nt pact of our pro-

./sdno.iS :)UB;.iodiui A\it30

-\}i\od .laq'^o puB suoiun ap'B.i:^ puB
iiaujiLiaAO^ ^aAi

Mrs. J. Levine Dies

En Route to U. S.

It is with profound sorrow that

the Women's Division of the

American Jewish Coongress an-

nounces the passing of its be-

loved vice-president, Mrs. Joseph
i

M. Levine, who diod suddenly on
February 28, while cruising with
her husband on board the S. S.

"Santa Elena."

Mrs. Levine, who was very ac-

tive in Jewish Philanthropie af-

fairs. will be greatly missed by
all those who were associated

with her. Her calming influence

her sound judgment, her unceas-

ing offorts to help others, h
sincerity and tact were a boon
all who knew her. Her memo
will long be cherished by hei

friends and associates.

Mrs. Levine held the post of

honorary chairman for the 1939

luncheon diary committee. She
was not only a member of the Na-
tional Executive Committee of

the Women's Division, but was
also former President of the Wo-
men's Organization of Free Syn-
agogue; member of the executive

board of the Bronx Föderation o

Jewish Charities; dircctor of th

Girls Scouts in the Bronx; char-

ter member of Tovn Hall, and
member of various other women's
Philanthropie and civic organiza

tions. She was closely associatc

with Lillian Wald in the Visiting]

Nursc Service of New York.

Mrs. Levine is survived by her|

husband, two sons, Arthur andl

Herbert, and tv/o grandchildren

Stephen and Michael.

Mrs. Levine's body is on its wa
back from Panama. Funeral ser^

vices will be announced latcr.

BOYCOn
By FLORA J. CAHAN

(National P«^t- +^14"^ — . WomarJ

M-ioM. 94^ ^^ JO pasodsip aq hia]

'soAiasuiaq; saaSnjaa 9^'\ Xq apt?!

i#
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Womerv's Divisipn

. F. Wunderlich
Ihosen Dean of

Exiles'University

Commends Women's
Division Program

DR. FRIEDA VV UNDERLICH

\Hoiv Refugees

Easii Their Living

Milly Brandt, chairman of the

iCommitteo on Refugees of the

"Wtomen's Division, announces the

appointment of Rae Lesseiroth to

the chairmanship of the Work
[Exchange Comniittee.

Other members are Mrs. Ber-

lard S. Deutsch, Mrs. Jerome Mi-

hhael, Mrs. J. X. Cohen, and Mrs.

(Svelyn Buckman.

It is the Intention of this com-
hiittee to enable refugoes to earn

living in this country through

LliG products of their own labors.

k'eater&^HriliBBiliÜKB,l flowers.

hy Mvft. Harold G. Cohn

I
AST week's newspapers carried

^ a report of a new honor be-

ing added to the long list already
ready attached to the name of

Dr. Frieda Wunderlich, noted
Jewish woman exile from Ger-
many.
The only woman member of the

graduate faculty of the New
School for Social Research in

New York City, Dr. Wunderlich
has now been appointed Dean of

the Graduate Faculty of Political

and Social Science for the aca-

demic 1939-40. The "University in

Exile," was created in 1933 by Dr.
Alvin Johnson, and is composed
of refugee scholars from German,
Austrian, and Italian Universities.

*Dr. Wunderlich's work in a
succession of important educa-
tional and governmental positions
in Germany, prior to 1933, made
her one of the first ranking wom-
en of that country," said Dr.
Johnson in speaking of the ap-
pointment of the new Dean.

In contrast to the present Stat-

us of women, which restricts

them to the lower-paid and less

important positions, Dr. Wunder-
lich's career embodied a far-

sighted social policy based on
scholarly training in economics,
on experience in social work that
began with the administratio
a whole district during the^

War, and on practic

The American Way

A N EVENT of great cultural

and social significance for

the advancement of Amer-
ican democracy took place re-

cently in Cleveland. That city

acted as host to the sixty-ninth

annual Convention of the Ameri-
can Association of School Super-

intendents whose 10,000 delegates

from 48 states "are responsible

for two-thirds of the nation's

thirty million public school pu-

pils."

A six point program which wa3
submitted aimed at "adapting ed-

ucation to prepare children to

face American social conditions

and to defend American democ-
racy against dictatorships."

"Availahle to AU"

Major objectives proposed '*to

focus the content, the method, the

administration and structure of

education upon the ethical ideal3

of democracy; to make public ed-

ucation at all Icvelfi availahle to

all yout/i o7i equal terms of corn-

plete freedom." The responsibility

for the speedy implementing of

this plan in their local communi-
ties was brought to the attention

of the assembled educators.

Here is a program that must
gladden the hearts of all who be-

^ieve in the application of "The
American Way" to every aspect of

our social life as a design for

living. As the report stated, "the

chools must be free to serve the

eneral welfare. In a dictatorship,

uch autonomy for education is

oth unnecessary and impossible;

in a democracy this integrity ia

he only guarantee of progress

nd security."

Following this Convention comes



some weeks ago at which menior

able addiesses were made by Pr
fessor S'. Brodetsky, Louis LipskyJ

Rabbi Perlzweig and others.

•'At the Governing Council meet-

ing I trust that I shall have the

privilege of exchanging views onl

Roumanian and Polish Jewishj

Problems and on the problems of

the American scene with my as-

sociates. By that time, too, Louis

Lipsky will have returned."

Palestine Plan
In discussing the Palestine Situ-

ation, Dr. Wise said:

"It may well be that the British

Government is hesitating to take

a Step, which the democratic

World would view as yet another

betrayal in appeasement of the

unappeasable. For that is what
would be meant by the establish-

ment of an independent Pales-

tine State. No so-called safeguards

in such a State would avail to

give Jews other than a permanent
minority or 'ghetto' Status, and
such 'ghetto' status would violate

Kngland's solemn pledge to estab-

lish a Jewish National Home. That
•ghetto' Status in an independent

Palestine State is no exaggeration,

is borne out by the Arab demands
as cited in the London Times of

March 4, the day I sailed, coupled

with an earlier reference in the

London Times to a statement by

a Palestinian delegate, 'minorities

must not expect much in these

days from majorities.'

"One thing is sure: in the for-

mation of an independent Pales-

tine State, the Jews of Palestine

will not cooperate, as the Jewish
delegation at the London Confer-

ence refused to cooperate in its

formulation. Jews have kept their

faith with Britain and have been
cooperative with its government
for twenty years. The world
woudl now understand and re-

spect Jewish non-cooperation.**

^nr, eaiDooIea m tcs cönstitu-

tion of the A. J. C. . . "to further

the development of the Jewish
National Home in Palestine". The
success of the Palestine Pavillon

is more essential now than ever.

Let US make known more fully to

the World Jewish achievements in

the Holy Land which is hallowed
by Jewish memories and tradi-

tions.

The Palestine Pavillon will be

unique in many ways. It is en-

gaging the genius of both Pales-

tinian and American artists.

*

It's Thrifty and Smart to

Shop at

CONGRESS THRIFT SHOP
679 Amsterdam Ave.

(at 93rd St.)

West Färms Chapter
Mrs. Louis A. Greene. President

of the Bronx Women's Division

of the American Jewish Congress.

announces the formation of a new
chapter in the Bronx, known as

the "WEST FARMS CHAPTER".
Thd offlcers elected included President,

Mrs. Leah Bail; Vice-Presidents, Mrs.
Rose Failows, Lil'.lan Walters and Anna
Shatz; Correspc.nding Secretary, Mrs.
Birdie Schandroff, assisted by Mrs. Lil-

lian Luchs; Recording Secretary, Mrs.
Jean Schwär; Financial Secretary, Mrs.
Kate Hirsch; Treasurer. Mrs. Frances
Lipschutz; Publicity Chairman, Mrs. Dor-
othy Rosen.

Miami, Florida

Mrs. Kala Williams of the Na-
tional Speaker's Bureau, on a

speaking tour through the South,

is now in Miami, Florida and is

assisting in the Organization of a
Women's Division. Mrs. M. Krieg-

er and Mrs. Eva Plant are coop-

erating, and have already sent in

a very representaUve number ol

memberships to the National Of-

fice.

Rummage Säle

The Homecrest Chapter in

Brooklyn is holding a rum-
mage sale diiring March to

raise funds tovards the annu-

al donor luncheon. The sale

will continue. through March
20 and will be held at 1717

Sheepshead Bay Road, Brook-

lyn. All donations of rummage
will be noted and pickcd up by

writing to the chairman of the

jsale, Julia Rosen, 2359 Ecist

il7th Street, Brooklyn.

In view of the demand for thl

recent pamphlet giving substi

tutes for German drugs, we arj

again issuing new copies for dis

tribution which may be obtaine-

by request. It has been decidec

by the Women's Division of th«

Joint Boycott Council to publisll

other Pamphlets giving substitutef

for German toys, German glassj

wäre, German cameras and othed

items manufactured on Nazi soll

We need workers to visit the va-f

rious Industries to make a surveV

of these items and help compiU

the material for such pamphlelsj

Such volunteers are requested t(

register at once with Mrs. Flora!

J. Cahan, national chairman of"

Boycott, Women's Division, 151j

West 40th Street, New York City.

Picket Grant

The spring campaign for boy-

cott shall be opened with massl

picketing to be held on March 17,1

1939, and will be directed against

W. T. Grant Stores on Burnside

Avenue near the Grand Con-

course, Bronx. Picketing is the

peaceable weapon which we must

use against boycott violators, es-

pecially chain stores such asj

Kress and Co. and Kresge andj

Co.
Bemoved from Black List

In view of our success with tl

removal of Woolworth & Co. as

boycott Violator, we feel that the^

women's part in the picketing

campaign is superlatively impor-

tant. We are pleased to inform

the purchasing public that during

the past week, through the per-

sistent efforts of the women in-

terested in boycott activity viola-

tors such as H. C. McFadden &
Co., Julius Blum & Co., Inc., and

Lewis and Conger have been re-

moved.

Prize Award
Mrs. Louis A. Greene, President

of the Bronx Women's Division

of the American Jewish Congress,

has offered a prize to the member
who enroUs the largest member-
ship for the Bronx.

The date of expiration is March
27th, date of the annual donor

luncheon.



lade by the refugees themselves,

Ivill be disposed of by the Work

Exchange Committee by means

ff a few outlet stores and also

Ihrough personal Orders from

;jongress niembers.

One Store has already been se-

imed, rent free, in the Bronx,

ind a hope was expressed that

Jiiiembers of the Committee on

IRefugees of Manhattan and

[Brooklyn %vill contribute their

Isharo by securing other new free

Istores.

Tribute was paid to the work

fof Mae Margoshes, chairman of

Ithe Committee on Refugees for

[the Bronx, and of Rosalie T. Fish-

[or, chairman of tho Committee on

Refugees of Boro Park, Brooklyn.

l..

Chicago Women's Unit

[Membership Drive

The Chicago Women's Division

of the American Jewish Congross

has inaugurated an extensive

membership drive during March

and April. The quota has been

set at fivo hundred. Radio broad-

casts over local stations and sev-

ral teas are planned.

The Chicago Women's Division

^cently sent a substantial dona-

tion to the National Coommitteo

on Education for the book fund.

In January the Chicago Divi-

sion held a linen shower for the

Congress House in New York.

Large boxes of linens «and a sizo-

able sum were sent to Mrs. Ste-

phen S. Wise, President of the

Women's Division and founder

of Conrgess House.

and Buchenwald promised to

write the whole of his story.

"Seme of US need to know more

about it, need more first band in-

formation," I said to him. "Wl3

must be spurrod to greater effort.

We must establish another Con-

gress House. a larger Congress

House. that shall be a aanctuary

not to fifty-five people. but to

two hundred and fifty-five peo

ple. The need is so great."

T7F goVünrrnen

and trade unions and other politi-

cally important groups."

Resents Acclaim

A former member of the Coun-

cil of Berlin, a judge in the

Reich Supreme Court for Social

Weifare, former editor of Soziale

Praxis, German social-political

weekly, Dr. Wunderlich is still a

quiet, modest, little person.

This Interviewer found her al-

most resentful of all the acclaim

she has been receiving.

The realization of her achieve-

ments, and her humility, made

all the more tragically apparent

the idiocy of a governmental re-

gime which would expatriate

such a brilliant character, who

had contributed so much to Ger-

many's cultural, social, and aca-

demic well-being.

Dr. Wunderlich was already fa-

miliär with the work of the Amer-

ican Jewish Congress, and seem-

ed particularly impressed by the

program established by the Wom-
en's Division.

The writer outlined the various

projects of the Women's Division

Education Committee, which fur-

nishes selected books on the Jew-

ish question, on democracy, the

protection of minority rights, and

the importance of brotherhood

and racial amity to College and

local libraries.

Dr. Wunderlich, who is well-

informed on the appalling amount

of anti-Semitic Propaganda which

is being disseminated in our Col-

leges by "exchange students"

from Germany, paid special

praise to this phase of Congress

work.
In discussing the danger of pur-

suing the policy of exchange stu-

dents from Germany, Dr. Wun-

derlich stressed the fact that to

become a Nazi exchange student

is a privilege granted only to per-

sons of merit, which means, in

this case, merit in the Party.

They are trained in special

courses which prepare them for

1 work in the Service of National

Socialism. National Socialists in

foreign countries are propagao-

dists of anti-Semitism and anti-

democratie philosophy.

'^JJJ^orJ^imesby the Council

Agatost Intolerance in America,

of which William Allen White,

George Gordon Battle and W.
Warren Barbour are the distin-

guished co-chairmen.

The Council announces "a na-

tion-wide educational campaign to

'inculcate the principles of toler-

ance and good will in the Ameri-

can school child."

A further statement adds that

the program will have for its ba-

Sic theme the fundamental con-

cept "thot America is a land to

which all races and faiths have

made significant and valuable

contributions and in which all

racial and cultural groups are

held equal."

This campaign follows along the

Tolerance i'rogram recently spon-

sored in New York City by that

noble woman and outstanding ed-

ucator, Mrs. Johanna Lindlof,

Commissioner of the New York

City Board of Education.

The Council Against Intoler-

ance in America plans to enlist

nation-wide Cooperation for the

adoption of the Tolerance Pro-

gram of the New York Board of

Education in every school of the

public school System of America.

Leading American educators are

working in conjunction with the

Council in drafting plans for thi3

splendid project.

Plea for Artion

We of the Women's Division

must not Sit by idly, even though

interested spectators of this tre-

mendous undertaking of the

Council. It is of such enormou3

importance for America that we

mu.st make it our personal con-

cern to become fully acquainted

with details of the program and

render it every assistance, in

every State where we reside or

have friends.

Thus once more do we see how

truly apt is the aporism that

"education is the hand-maiden of

democracy."
And once more do we realize

that for the vast and varied mul-

titude comprising our great na-

tion our blessed, cherished Amer-

ican Way is the pathway to peace.



Fsidized merchandise which has
and is being dumped on our
|shores by the Nazi government."

Boycott Hurts Reich

Dr. William Jay Schieffelin,

'chairman of the Citizens' Union
[and chairman of the Volunteer
Christian Committee to Boycott
|Nazi Germany, said the effect of

the boycott on German exports
has been "catastrophic". If the
boycott continues, he said, Ger-
jmany cannot continue the arma-
ment race and Hitler's ability to

jblackmail the world will be gone.

The address, which appears in

Ipart above urged that Americans
lof all faiths "unite to provide an
antidote for the contagion of Hit-
[ler's ideas."

Judge Nathan D. Perlman,
'hairman of the national execu-

itive commiLtee of the American
Jewish Congress who has been
acting as President in the absence
lof Dr. Wise and Mr. Lipsky, point-

|ed out that by strengthening the
boycott the Nazi Propaganda
lagents in the United STtates are
correspondingly weakened since

[their source of revenue is stopped.

Judge Perlman said "the les-

^sons of the Weimar Republic
^ght to be read daily by every

lerican. German industry
ihought to buy off Adolf Hitler.

[Today German industry is bis

slave. The German people thought
him harmless. Today they are en-
|slaved. It has happened. Will it

happen here? Boycott is one of

the ways of saying—it shall not
happen here."

Freda Kirchwey, editor and
[publisher of The Nation, urged the
lenactment of a law prohibiting po-
llitical organizations from wearing
luniforms and another prohibiting

jlibels on a racial or a rellgious

Igroup.

Dr. Joseph Tenenbaum, chair-

man of the Boycott Council, de-

jnounced the cotten barter agree-

'ment between the United States

and Grermany.
Other Speakers Included Dr.

'Robert S. Marcus, Dr. Frank
iBohn, Rabbi Louis I. Newman and
lAbe Miller.

A declaration that the United
States will not approvingly watch
the return to the world of tyran-

nical autocracy and religious per-

secution, and a warning to the

American Government to profit

by the same restraints which
made it "great from the start,"'

were respective contributions by
President Roosevelt and Chief
Justice Hughes to the sesquicen-

tennial birthday celebration on
March 4 of the first Congress
under the Constitution.

The President said in part:

"The United States will give

no encouragenient to the belief

that our processes are outworn,
or that we will approvingly
watch the retum of fomis of

government which for 2,000

years have prove<l their tyranny
and their instability alike. . .

.

"Not for freedom of religion

alone does this nation contend
by every peaceful nrieans. We
helieve in the other freedoms of

the Bill of Rights, the other

freedoms that are inherent in

the right of free choice by free

men and women."

deal at a special meeting to be

held next Tuesday evening at the

Hotel Astor of the Governing
Council of the American Jewish
Congress.

Phase of Fascism

, In a Statement isued on his re-

I turn, in discussing world condi-

1 tions, Dr. Wise declared that for
' the first time he has come to fcel

that in Europe there is an undcr-

standing: that anti-Semitism is a

Phase of fascism. He counselled

resistance to fascism. and defense

of democracy. In this connection

he declared:

"One thing I may say at this

time to my feilow-Congressists

throughout the land. For the first

time in a European land, I feit

as I had never feit before, that

there Is at last an understanding
of the truth that anti-Semitism i3

nothing more than a phase or

facet of Fascism. There is no for-

tuitous relation between Nazism
and anti-Semitism. They are one
and the same thing. Nazism is

utilizing anti-Semitism as one of

iContinued on Page Eight)

Crack ISazi Propagandist Here

Captain Fritz Weidemann, who
recontly arrived in San Francisco

where he will direct the German
Consulate, is in reality a Nazi

Propaganda agent charged with

the task of fomenting Nazism.

This is the Information dis-

closcd in a confidential message
received by the American Jewish
Congress, from a wholly reliable

source.

Weidemann, who held the rank
of Brigadier in the Automobile
Corps of the National Socialist

Military Organization and is also

the personal Adjutant of Herr
Hitler was ordered among other

things to "use any and all

means" to stir up Opposi-

tion to President Roosevelt He
was told to reorganize the Ger-

man press Services in the United

States to facilitate wider and
more effective distribution of Na-
zi news releases. He is to offer

his Services to those South Amer-
ican countries which are regard-

ed as having pro-German sympa-
thies.

According to the same source,

Weidemann spent a week in Ber-

lin where he was given "train-

ing" in Nazi's latest Propaganda
methods. He conferred with the

Ministry of Propaganda officials

and the Gestapo leaders. He ia

regarded as a militarist and is an
intimate of Goerring.

Coincidental with Weidemann's
work here, the Propaganda De-

partment in Grermany will em-
phasize in German nrwspapers

the "instability" of U. S. finances

and economy and this country's

"inability" to aid the democracies.



Mayor
Nazis
booed
Kuhn,
bosses

ously

LaGuardia described thf

in America as "cooties,

every mention of Frit:

Bund leader, and hi;

in Gormany. and vocifer

approved a lesolution ask

proiiibition by law o

uniforms by politica
ing for the

the use of

gioups.

Messages from fioveinor Leh-i

man, Distiict Attoiney Dewey)

ODr. Stephon S. Wise and Dr. Wal-

ter Damrosch exprcssing their

Support received prolonged ap-

plause when they were read by

co-Chairman George Gk)rdon Bat-

tle, of the Council, vvho presided.

Thirty policemen wero on duty

-outside Carnegie Hall in con-

trast to the 1,700 who were

massed to keep order on Febru-

ary 20 at tho Bund rally in Madi-

son Square Garden.
The Speakers included, in ad-

dition to the Mayor, Lieutenant

Governor Poletti; former Judge
Jeremiah T. Mahoney; William
White, secretary of the National

Association for the Advancemcnt
of the Colored People; Congress-

man Bruce Barton; Miss Dorothy
Thompson; The Rev. Dr. John
Haynes Holmes; the Rev. Christ-

ian Reisner; Nowbold Norris,

President of the City Council;

James Marshall, chairman of the
New York City Board of Educa-
tion; Allan Haywood, regional di-

rector of the C, I. O.; Miss Fannie
Hurst; Congressman Bruce Bar-
ton; Katherine Deveraux Biake,
and Mr. Battle:

Mayor's Speech
Mayor LaGuardia said:

"I suppose tonight you will hear
a lot about freedom, and about
American freedom and principles

and even tolerance. That is quite
proper; but freedom, American
principles and even tolerance are
not things one talks about; they
are things one lives for, fights for.

Freedom of speech and freedom
of assembly are not only for our-

selves. Freedom of speech implies

the freedom of the other fellow

to have his say.

"How impressive it would be to

people of 3ome countries not ablej

to ^et real aews of what's going

:- - --yy^K.

: An.:*.v.-:.->.-*'..

-WM: Wi
^\>-^^m^

View of the 3,000 who gathered on
artivity in America. Inset, Mayor

March 3 in Carnegie Hall to rej

LuGuardiu (left) and Dorothy

on! How they must have read

between the lines! In America

'ist eö erlaubt etwas zu sagen.'

"Theories of government are be-

ing tested, including our own.

Progress is being made in science,

in every activity of life. Experi-

ments are being made in new
theories of government. I believe

in the laboratory test of govern-

ment, just as they have for

disease. Just as the laboratory

puts bacteria under the micro-

scope, I believe in exposing cooties

to sunlight. And recently we had

an exhibition of international

cooties.

New Vork's Safety

"I am not at all concerned about

the safety of New York; not as

long as I am Mayor. I am con-

cerned about the safety of the

World and the people of the world

cannot be safe as long as any

country is controlled by irres-

ponsible dictators. When I talk

about the safety of the world I

am naturally concerned about our

own country and about the en-

tire Western hemisphere and

eveiy sister republic in Central

and South America.

"I don't have to learn froi

books about the horrors of war)

I have been through it once—in^

cidentally, to make the world safc

for democracy. I don't want t(

go through it again.

"But in this instance we mi

be very piain in stating our n

tional policy. The language

diplomacy and polite phraseologj

can be invoked only when com-

municating and treating witl

gentlemen. We must, necessarilyj

therefore, depart from the lanj

guage of diplomacy and speak ii

piain understandable languagd

and say to these dictators, "Youil

theories are not wanted in ouij

country and your entry on an:

part of the Western hemisphert]

'ist verboten.'

"We have here a living exampkj

of democracy. You see I didn'i

shoot my Opponent (turning t<

Judge Jeremiah T. Mahoney.
Americanism, like one's religionJ

must be lived and feit. One can'f

do it one day a week, one musl

do it three hundred and sixtyj

five days a year.

"Freedom of speech and assem|

bly will be guaranteed in Nei
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Dr. Frieda Wunderlich, M. d. L
«f< 9(onMMifin jum l^anblOQ onfgcfitflf
UN>rb«n nnb cntioicfaell nac^^ebenb Wft^
Q>«6oRit«n über eojioippütih. ^. <-Xcb.

S)ie 3«it In b€r mir ^inen *Ba^^Ifampf oon
in9en)öl)nnd)er politif(f>er 95ebeutung au führen

)obcn, \\i 0€fenn3<»ifl)nct burd) t^tc Xal|«ct)€, ba^
3c(^» SRiUtonen arbcitsmiHigc unb

jiteföt^ige SKenfc^en Don bem f d) lo e r e n

n^fütber ^rbeitsfofigfett betroffen flnb.

6ie ftnb in Deutfrfjlonb bcffer ate in

oielen anberen Cänbern oor bcm SJcr^un»

fic^n gefi^agt UngeCöft ober \\i no(^ immer
bie 2(ufgabe. bte brac^liegenbe ^rbeitstraft lieber

nuöbar 3u modjen. Soweit es nidjt gelingt, burd)

»eeinfluffung ber Bicbereinglieberung 5er 2tr»

l^tt9fo}en In We »Irtff^nft ju erreichen, mufe ba^er

mi\tt% oufgeboten »erben, i^nen bur4) er>

ibe Wagnobmen nieber tlrbett unb
A .^u oer^c^flffen. l.

ie großen 6<4iDi«rigte{ten, b!e fl<^

klf^er ber Bern>frr(i(bung ber mannigfoc^ oufge^

pfitfn !|$rogr<imme aur tlrbeU9bef(^of'
«ng fntgegengefteQt boben, burfen nid)t ben
ifltn erfo^men foffen, Vtittel unb 9Bege

'*|Ür 3u finben, bie in ÄntrSgen ber preufetfcben

i^gsfrattion ber S)eutf(ben Btoatspartei

^(t oufgeaeigt iDorben Pnb. 2)abei barf

,«9t» gef^^eben, mos bie tto^rung
effi^rben »firbe. CFine neue 3nf(<ition

oon ben SDtoffen nicbt me^r ertragen

i) f!e fSnnte ibnen ni(bt \^t\\txi^ fonbern fie

mefter veretenben unb in nocb tiefere ^kr*

aneiflutig ftüraen. 3m 9ilaf)men bes mät)rungc>«

potitiftt) SRögli^ben ober müfjen bie öugerften ^n>

ftrenguiJgen gemacht merben, 21rbett au befd)off<>n.

!Z>(e (Belegen^iten au 9lotftanb$arbeiten
finb no(^ teinedtoegd ousgcftböpft. 6ie (offen fid)

bejonbert n)irfung90ott geftoiten, »enn fold^e

SrbeÜeii ausgeuMblt »erben, in benen etn

rafi^er ftapitalumfd^lag bie Ginftel«
lung immer neuer ^röfte bei ^btouf
bereina^ nen arbeiten ermogl tdyt

^^^3Jon ber 5ötrtf(^aft muft geforbert »erben. ^iS^

^^^^em ©ebanfen ber orgoniflerten Arbeits«
r e cf u n g ftärfere« 93erftänbni9 entgegenbringt

«nb in 3ufammenQrbcit mit ben Oicmertfcboft.'n

nSQCicbteikn ftbofft, bie Arbeit ouf eine grögore

3obl oon ttrbeitnebmern ju oerteden. Hu(b oon

ber S>ttr(bfüt)rung be« Strumperfqftemd.ber
9(u0iDe<bfeIung Don teilen ber VelegfdKift. De
burib (BeoNibrung oon Strbeitslofenunterftügung

«1 bie Sertvbeuriaubten enndgli<bt morben ift,

t|t bifbct bebQuerlt(^ loentg (Sebroud)
gemafbt morben. 2)ie nt(^t feltenen 3uftim-

mungserttörungen nvifeen bie Ärbefterne^merfdjoft

nt(bt9. Die ®irtf(f)oft mug au Xoten
übergeben unb mit ödem 9lo(bbru(f unb pofi*

tioem %B(I(en nocbprufen. »o bos Softem ficb e n>

führen lofet C» eröffnet befonbers awöglid)feiten

für bie Hngefteüten, bei benen, infolge ber (Eigene

art if)rer 2(rbett, 2trI>eit53eitocrtür3ung meift nur

auf bem Rapier fte!)t.

Unter ben oielen ^(änen, bie Pc^ mit ber

Ctnberung ber gegenmärttgen ftrife befaffen, ift

profeffor Br. jirieba Blnnbetllil^

berfenige einer fförbclrung ber nebenberuf»
(ifb^n @ieb(ung einer ber frucbtborften.

Diefe f^orm ber Sieblung ermögnd)t es nid)t nur

bcm 2trbeitsIofen ober Äuraarbeiter, feine brcb'

(iegcnbe ttrbettftfraft bei ber C^rrii^tung einer

eigenen i>eimftatte einaufegen, S\t gibt ibm einen

ftänbigen n>irtfd)aftlid)en unb feelifcben Ttücfl^att.

3n grö&erem 9)?a6ftobe burd)6cfül)rt, ift bie oor*

ftöbtiffbe 6ieb(ung ebenfo mie bie bäuerlid^e

ougerbem geeignet, ba» odUig barnieber(iegeni>e

Bnugemerbe teilweife au beleben. 3m
!Hal)men ber finonaicllen 3!HÖ9lid)feitcn biejes

6d)(üne(gen)crbe au befd)äftigen. ift eine bringenbe

9lotiücnbtgteit S)te groge 3<il)^ nnoermietborer

^ol)nungen in ttx\ großen 6täbten borf nicbt

borüber binmegtöufcben. bog bos Sßo^nung?«
e ( e n b breiter Soirsfcbi^bten nod) n>ie oor weiter

beftebt. unb bog feine ^efeitigung burdj
Sanierung oon 9f (totertetn^ Lei-
tung oon <Bro^mo()nungen unb notfoU»

CErriibtung neuer ^leinftwol^nungen eine {oaiote

9lotwenblgfelt ift. 2>oneben muft ber Seftonb wx
Htt^oulern burc^ C^deicbterung ber 9ieparatur«

arbeiten oor bem ^erfaU ben>al)rt bleiben.

Die Grfenntnis. bog es unfere oorbringllib«

2Iu[gabe ift, bie Slrbcitslofigfeit au oerminbern,

bnrf nid)t baau füfjren, Die ^ürforge für bie

^(rbcitslofcn. benen 2(rbeit nid)t be[d|nf[t werben

fann, au oernac^läffigen Die Mrbeitslofcn«
oerficberung ift in fd^roer« ?5ebrängni5 fle»

roten unb bot i^re Aufgabe, bie Unterftu^ung ber

SIrbeitsIofen im mefentlic^en burd)3ufüi)ren unb

1'leitb unb ©emcinbeii oon bem 2Iu[manb ^w ent«

«aften, nid)t erfüllen tonnen. Das b^^t au ber gof»

Ocrung gcfüf)rt, bie 53erfidjerung au „fuspenbieren".

5ßer ober roolUe bic ®efnbr oertcnnen, bog eine

2Iu&erfraftfeöung eine 53efeitiflung auf bie Dauer

bebeutcn tonnte? Die ©cfcitigung ber
2lrb eitslofen'95erf idjcru ng mürbe
einen 9iü(ffd;ritt bebeuten, ber nid)t

nur für bie betroff ene 'SCrbettne^ >

merfcbaft. fonbern für bos ganae
beutf^e Soff foaiot unb fufturell
unertrög(i(b more. @eu>!^ jji^n^

grbeiljg

lofenücrfi(berung9gefe^ unootltomnien^mb mombe
9lü(ffcblöge Rotten ft(b oermeiben (offen. ^m
ganaen ober b e w e i ft bos Uierfogen ber
^erfi(b<i^ung (ebig(i(b. boft fie ni(bt ous*
r e i (b t. um bie ^irfungen einer fßirtfcbafts«
frife oon Sborotter unbVusmog ber
gegenwartigen oufaufongen. Ss befagt

aber nifbts gegen ben OSebonfen ber ^erfidyerung

an ficb. Die Srfporniffe einer aUgemem^n
Sinfü^rung ber ^ebürftigfettsprfifung
würben burcb bie oermebrten Qerwaf«
tungsousgoben rei(b(*4) ausgc«
g ( i (b e n werben. Xro| oUer (Sinfdaraufungen in

ber Berfüraung if)rer Ceiftungsbauer muft fie er*

ba(ten bleiben, um bie fdjmeraooUe UmfteUung

ber Qebensbttltung oon ^rbettsemtommen au ber

oon ^ebürfiigteit abböngenben Unterftü^ung au

erleid)tern. Die onftblte&enbe gürforge für
bie (ongfriftig Grwerbslofen bagegen

b e b a r f bringenb ber 9erein^eit(i(bung
unb orgonifcben @efto(tung. wie fie in

einem Eintrag ber 9tei(bdtag9fraftion ber XVeutfd^en

Staotsportet fcb^u im f^orjobr geforbert würbe.

Die Kommunen brecben unter ber Q a ft

,

bie i^nen \i\\t6n bie ^ürforge oon jegt faft ^yxiti

5Jt(llionen (Erwcrbslofen auferlegt ift. a u f a m •

m e n. Der im legten 3al)re einflcfd)lagene 3Beg,

fie auf @runb oon S i n a c ( n a d) to e i f e n b u r i^

@uboentionen au entfd)öbigen. ift

folfdj unb gefäbrlltb« 2)ie Sorge für bie

(ongfriftig Slrbeitslofen, bie oon ber löcrfid)erung

ni(bt erfa&t werben tonnen, ift SadK ber itlttge'

meinbeit, unb bober mug ba» yiei^y bie ^upt*
(oft ouf fid) nehmen.

Die ^irtf<^ftstrife ^at ni(^ nur bie arbeitt«



rofemKrP(f)€runö, fonbcrn md) b!< oltcn Swclöc

h€v ©oaialocrlidjerunö notlcibenb werben

laiicn. I2lm f d) ro c r ft e n ijt bie 3 n o o U b c n -

t)eriicl)erunö betroffen roorbcn — ober

)iirf)t burd) eigene Sdjulb: ba^ ^Sermögcn, baö

in ber Inflation oernid)tet raorbcn ift, ift nld)t

fo Qufgemertet morbcn. bc^ auri) nur ein an-

näljernber Srfaö entftanben ift ^ilfe burii)

bü65Reid)übcrbie^rifen3eitl)i"«>CG
ift eine moraliid)c 93erpflid)tuno Die unocrmeib-

b<ire 2lnpafiung bor Ceiftungcn nn bic o<fd)r""^P^

tcn ÜKittel Darf bie ©runbiagcn nid)t i>ernid)tcn,

nid)t ermorbenc 2lnfprüd)e mit cm«m öeberftrid)

beseitigen, nne es bie !De3emb«r*9lotoerorbnung

getan Ijat, nid)t bie Ceiftungen auf ein ^Ximau

jenfen. ha^ im ^legelfall 5"iöÖ^i^e Unter*

ftü^ung notmenbig mod}t.

Ueber bcn aus bcm 2lrbeit3pro,3eB 2tuög<fd)ie=

benen bürfen nid)t bie nod) in 2Jrbeit ftebenbcn

üergeffen werben. Die Colinf e n f ungen beö

llitiif nnt (to|

Icötert !5<i5re6 tK^ben wük S(f)i(^!cn oon Jfrbcit«

n^bmcrn bis an bie ©renje bes ejiftenaminimums

berangefübrt. 6ie finb weit erbebnd)er, als md)

bcn lQrifIo()nftatiftifen g^fdjloffcn werben tonnte.

'(Eine weitere 6enfung würbe fid) als unerträgliche

Sd)wäd)ung bes SSmnenmarftee auswirfen.

Di« oorbrin9lid)ftc Sorge mu& ben j u g e n b

«

Iid)en ^rwerbelofen gelten, bie in (3cfaf)r

finb. ben ^Injc^Iu^ on bas gefcUfd)afUic^e Cebcn

unb an ein 2öertleben überijaupt au oerlieren.

3m freiwilligen 21 r b e 1 1 s b i e n ft ift. bi3»

b<r in geringem Umfange, ein ®e&anfe oerwirt»

lid)t worben, ber an fid) gut ift unb breite Greife

uon 3ugenblid)en anhiebt. Die ^Irbeitslager fönnen

wol)ltätig <iuf bie 3u^enblirf)en wirfen. ibnen i)alt

unb ^raft geben, 5Bcge ber Selbftljilfe weifen unb

@enwinid)aftsgeift erseugen. ber in iljrem fpötcren

Ceben fortwirft. 5lur bei f e b r f o r g f ä 1 1 1 g e r

l^ont rolle ber Org<inlfationen, bie

öf[entlid)e 3Jlittel erl^alten, nur bei ©arantie

für bil päbdgo^trcQeit ^ä^l^ttlitn
unb bie foaiaU unb ftaatspolitlft^t
®efinnung b<9 Oeiter« wirb jebo<^ üer

freiwillige Slrbeitsbienft fid) 0(0 fru4)tbar erweifen.

5Jon hin politifd)en unb fojlalen ©ruppcn, bie

fold)€ Oewäbr bieten, muß erböbte 2l!tioität, weit

mebr Onitiatioc 3U eigener errid)tung oon Arbeit»-

log^rn entfaltet werben, um hen freiwiUigcn

2irbcit5bienft pofitio nuftbar 3U mad)en. 3Wit bem

2lbbau ber ^ugenbpflege mufe 6d)luB
gemad)t werben. 6ic ift in befonberem Wlaf^e ge-

fäbrbet wie oUc SKaönabmen, bic nid)t ouf g^

liefen 5öerpflid)tnngen beruben. 6ie f<mn Hl

nid)t cntbebrt werben, um biß 5ugenblid)en nll

im entfd)eib^nbften Scitpunft Ibrer (Entt^jcfl,un(

obne ^ilfsftellung au I<iffcn.

So fann es auf bic x>\tl\ad) geft^lttc S^get

können wir uns in biefcr Slotaeit SoaialpoUtit

leiften? nur ein« 2(ntwort geben:

egen der Hof

muffen toit Sojialiiolifit Mhm und

die fojialen eintidilnngen etdatten

!

©ie Ceiftungen, bi< bi< So5lali>erfid>erung auf

©runb elnffl !Hed)tiKjnfprud)5 gewöbrt. biencn ber

Crbaltunr» -.••»ib iöiebcrberfteUung ber ßeiftunflo»

jäl)igteit ^|^^>eitenben ^enfdjen unb finb bamit

ein« wirfl^Wid)c Ceiftun^ erften SRon^es. Slber

barüber bmaus wirb has menfd)li(^e unb
bürgcrlid)e Döfetn ber Arbeit,
nebmerfamilie Gefid)ert unb würbig
gcmad)t — eine Söirfung. bie mittelbar auc^

bem 3Birtfd)aftöleben jugute fommt. nxil fie Sir»

beitötraft unb 2Irbeitsfreube bebt. Der bobc 6tanb

ber 2Irbeitne{)mer. bie has Ood) eines fafd)iftifd)en

ober bolfd)ewiftifd)en Si)ftems ntemols auf fid)

»wbmcn würben, beruht neben ber politifd)en

®leid)bered)tigung barauf, ha^ Goaialpolitif u'iD

8(rbeit5red)t. Äoalitionsfreib^it unb SInerfcnnung

ber ®ewerffd)aften ibnen bie 6id)erun9 unb

5öürbc gegeben f^bcn, bic llbncn bic Sntfoltung

ibrer Straft« unb bic fclb|toerantwortlic!)e 2Wit»

arbeit in Staat, SBirtfc^af^^ unb (Befellft^ft er

moglid)en. ||m|^^^^
Die D^ff]W^^ ^ W'- tncbmcrfd)aft

b<irf fid) nid)t ocrawctffclt ben »otio«
nalfoaialiften auwclibcn, benen ®iUe

unb pb^Ö^^i* 3"^^ Soataipolitif feblen, einer

gartet, bie in »erlin aum ünetallarbci.

tcrftreif oufgcrufcn^ im gleid)en tlugen«

blitf in Sad)fcn oor 2trbeitgebern oerfünbel

bat, bofe fle bcn Streif ^bl«bnc. 3br SRit»

glieb griö *lWUn f)at crflärt. bo5 feine wirt^

fd)aftlid)c Sluffaffung aud) bie ber «ßartei fei — bie

gleid)3eitig um ben oberfd)lefifd)en Kumpel m:t

33erfpred)ungen unb wirtfd)aftlid)en Programmen

wirbt, bi« faum bcnen uoit Ib^fj^'i entfpred)en

bürften. m\d)t umfonft flfeen bic beften 9fr
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Mit dieser Nummer geht unsere Zeitschrift auf den Verlag F. A. Herbig, Berlin W 35, über.

Die Herausgeberinnen.

Wir schließen die Aussprache über die Abtreibungsfrage, der wir in Heft 2, 3 und 4 einen
ihrer Bedeutung geziemenden Raum gewährt haben, mit einer objektiv kritischen Zusammenfassung
des Gegebenen. Verfasserm "*>^;erzog sich auf Wunsch der Schriftleitung freundlichst dieser mühe-
vollen Arbeit und versuch! - unter Ausschaltung jeglicher persönlichen Stellungnahme — aus
vorgebrachten Einwendungen und Vorschlägen zur Verbesserung eine Unterlage für eine neue
Fassung der betr. Strafgesetzparagraphen herauszuarbeiten.

Zur Abtreibungsfrage.
Von Rechtanwalt Dr. jur. ^Margarete Berent- Berlin.

Die Aussprache zur Abtreibungsfrage in dieser Zeitschrift hat eine Fülle von
Material und eine Beleuchtung der Fragen unter den verschiedensten Gesichtspunkten
gebracht. Ist dabei eine besondere Stellungnahme der Ärztinnen ersichtlich geworden
und können ihre Ergebnisse als Grundlage für eine gesetzliche Regelung dienen?

Deutlich hat sich aus diesen Beiträgen ergeben, daß für die grundsätzliche
Stellungnahme auch der Ärztin in erster Linie die Weltanschauung be-
stimmend ist, nicht die Tatsache, daß sie Arzt oder daß sie Frau ist.

Es kommt zum Ausdruck, daß die christliche, besonders die katholische Welt-
anschauung zu ,,schwersten Gewissenskonflikten'* (z. B. Heft 4 S. 103 2. Sp. unten) mit
ärztlichen Erfordernissen führen kann, ja weiter, daß die Ärztin von dieser Weltanschauung
so erfüllt sein kann, daß es zu einem Konflikt überhaupt nicht kommt. (Heft 4 S. 103
Sp. 1). Konfliktlos ist auch die Stellung des vollständig individualistischen Arztes, bei dem
ausschließlich die medizinische Erkenntnis das Handeln bestimmen kann (Heft 4 S. 106/107).

Jedoch scheint die große Mehrzahl der Ärzte und vielleicht noch mehr der Ärztinnen— und zwar nicht nur derjenigen, die sich in den Artikeln geäußert haben —, aufs Schwerste
einen Widerstreit zu empfinden zwischen der Aufgabe des Arztes, zu heilen und Leben zu
erhalten und der Vernichtung eines Lebens. Die Gründe für einen solchen Eingriff mögen
individuell - medizinischer Art sein (z. B. drohende Eklampsie, unstillbares Erbrechen)
oder sozial - medizinischer (Tuberkulose bei Frauen in schlechter sozialer Lebenslage,
Heft 3 S. 68, Heft 4 S. 109). Man muß sich aber dabei darüber klar sein: der Arzt ver-
nichtet unter Umständen durch das Unterlassen eines Eingreifens das mütterliche Leben
genau so wie er durch aktives Eingreifen das kindliche vernichtet.

Neben diesen rein ärztlichen Konflikt tritt auch für den Arzt der Konflikt zwischen
den Bedürfnissen im einzelnen Fall und den Anforderungen der Gemeinschaft. Das Problem
wird noch dadurch kompliziert, daß außer individuell- oder sozial - medizinischen
rein soziale Gesichtspunkte in Betracht kommen. Bei den Ärzten führt auch ein starkes
soziales Empfinden (Heft 3 S. 62 ff., S. 66, S. 67 ff.) im allgemeinen nicht zu der Forderung
völliger Freigabe, vielfach im Gegensatz zu den sozial eingestellten Nichtärzten. Es
sei hier nur an die Forderungen der sozialistischen Parteien erinnert. Vergleicht man die
Äußerungen weiblicher Ärzte in dieser Zeitschrift mit dem, was im allgemeinen von Ärzten
zu dieser Frage veröffentlicht worden ist, so sieht man, daß zwar die Ärztinnen die soziale

Not der einzelnen Frau und Familie vielleicht besonders scharf empfinden, daß sich aber
auch von ihnen die meisten wohl über die Aufgabe des Arztes, Leben zu erhalten nicht
hinwegsetzen können. Es kommt hinzu, daß die weiblichen Ärzte, wie sich aus mehreren
Artikeln deutlich ergibt (z. B. Heft 3 S. 60, 64/65), in der Freigabe keineswegs einen Schutz
der Frau, sondern eine Gefährdung ihrer Gesundheit sehen, weil zu befürchten ist, daß
der Mann dann vielfach die Frau zur Vornahme von Eingriffen veranlassen wird, wo jetzt

eine die Gesundheit nicht schädigende Empfängnisverhütung angewendet wird.

12
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Die Deutsche Heimarbeitsausstellung von 1925 in Berlin.

Ein Ruf an die Ärztinnen zur Mithilfe.

Von Dr. rer. pol. Frieda Wunderlich, Berlin.

Die durch die Gesellschaft für soziale Reform in Verbindung mit den Gewerkschaften

aller Richtungen im ^lai in Berlin veranstaltete Heimarbeitsausstellung hat die Aufmerk-

samkeit von neuem auf die Lebensbedingungen einer besonders schwer um ihre Existenz

ringenden Schicht unseres Volkes gelenkt. Die Heimarbeiter, die in ihren Wohnungen

für einen Unternehmer gegen Entlohnung arbeiten, sind von jeher ein Schmerzenskm. 1

der Sozialpolitik gewesen. Während die Fabrikarbeiter sich zusammensclilossen, um durch

Tarifverträge ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, w ährend staatlicher Schutz die Hygiene

ihrer Arbeit überwachte, blieben die Heimarbeiter isoliert, der Aufsicht entzogen, jedem

Konjunkturwechsel, jedem Lohndruck hilflos preisgegeben. Als im Jahre H)0() die erste

Berliner Heimarbeitsausstellung das Elend ihrer Lage enthüllte, wurde das Gewissen der

Öffentlichkeit geweckt. Durch das Hausarbeitsgesetz, das 1908 in Kraft trat, suchte der

Staat eine Reihe von Mißständen zu beseitigen, so u. a. das lange Warten bei der Ablieferung

der Ware, die Unklarheit über den Lohnanspruch. Aber das Gesetz blieb ein xMesser ohne

Klinge, weil es sich an die Kernfrage des Heimarbeiterelends, die niedrigen Löhne, nicht

heranwagte. Erst seine Ergänzung, das Heimarbeiterlohngesetz von l\)'2\ gibt paritätisch

aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetzten „Fachausschüssen" die Befugnisse,

in die Festsetzung der Lohnhöhe einzugreifen, wenn offenbar unzulängliche Löhne gezahlt

werden. Bis jetzt haben diese Fachausschüsse nur an einigen Stellen wirken können, die

meisten haben ihre Tätigkeit noch nicht begonnen. In einem solchen Augenblick ist es gut,

sich Rechenschaft abzulegen, über das, was l>isher erreicht wurde und das, was zu tun

übrig bleibt. Diesem Zweck diente die Heimarbeit sausstellung von 1925, die in farben-

prächtiger Buntheit den Überblick über zahlreiche deutsche Industriezweige mit dem über

die soziale Lage der in ihnen beschäftigten Arbeitskräfte verband. Dieser schwierigen Auf-

gabe suchte man durch Karten gerecht zu werden, die, jedem Gegenstand angeheftet, die

wichtigsten Daten enthielten, die sich aus den Antworten auf einen Fragebogen ergeben

hatten. Sie gaben Auskunft über die Arbeit, die am Gegenstand, gemacht w orden ist, über

Arbeitszeit und Arbeitslohn, Alter und Geschlecht des Herstellers. Zahlreiche Photographien

zeigten die Wohnräume, in denen gearbeitet wird, zeigten die Mitarbeit der Kinder, die

bis zu einem bestimmten Alter (zehn Jahre für eigene, iL» Jahre für fremde Kinder) gesetz-

Hch verboten ist und daher der Gewerbeaufsicht imbekannt bleiben muß. l berblickt man
das Gesamtbild, so läßt sich allgemein sagen, daß die Arbeitszeiten in der Heimarbeit sehr

lang, die Löhne unterschiedlich, überwiegend jedoch niedriger als die der Fabrikarbeiter

sind! Dort, wo die Gewerkschaften Einfluß auf die Arbeiter erlangt haben, wo es ihnen

gelang, Tarifverträge abzuschließen, sind die Löhne gestiegen, haben die Verhältnisse sicli

gebessert. So in der Bekleidungsindustrie, in der Tabakindustrie, bei den Solinger Sta-hl-

waren und in der Oberammergauer Herrgottsschnitzerei. An vielen anderen Stellen bietet

sich das alte Elendsbild. Papierarbeiten werden in Berlin zu S t u n d e n v e r d i e n s t e n

von 3\/2, 4, 4V2 ^^y Filetnetze in Schlesien von 4 -7 P f., Perlarbeiten in Berlin von

8V2 l^f- Nürnberger Spielwaren von 8—-11 Pf. ausgeführt. Männer weben Teppiche für

10 Pf. in der Stunde; in einer Familie in Falkenstein i. \'. arbeiten Mutter, Großmutter

und drei Kinder: alle zusammen verdienen in der Stunde 2:J Pf. Man stelle sich die Be-

deutung eines Stundenlohns von 5 Pf. bei sagen wir zehnstündiger Arbeitszeit vor:

für die Hausfrau und Mutter erhöht sich durch häusliche Arbeit, Kinderpflege usw. der

Arbeitstag auf mindestens 14—15 Stunden. Der Tagesverdienst beträgt 50 Pf., der Wochen-

lohn 3 M. Demgegenüber vergegenwärtige man sich die Preise der Lebenshaltung, und das

ganze Elend einer solchen Entlohnung wird klar.

An diese Löhne hat Käthe K o 1 1 w i t z v*'ohl gedacht, als sie für das Plakat der

Ausstellung die körperlich und seelisch erschöpfte Frau darstellte.

Angesichts dieser Zustände ist es tief zu bedauern, daß der Ausstellung ärztliche
Mitarbeitvollständigfehlte. Die Zeit der \'orbereitungen, die nur ein halbes

Jahr umfaßte, war zu kurz, um neue Erhebungen zu machen. Anfragen, die an verschiedene

Stellen über vorhandenes Material gerichtet wurden, blieben ergebnislos. Das ist nicht nur

im Interesse der Ausstellung zu bedauern, die durch Veröffentlichung ärztlicher Er-

fahrungen hätte bereichert werden können, sondern vor allem im Interesse der Heimarbeiter

und des Publikums, das Heimarbeitserzeugnisse kauft. Beide mußten bisher fast gänzlich

die Mitarbeit und den Einfluß des Arztes auf die Besserung der Zustände in der Heimarbeit

entbehren.
Im ersten Heft dieser Zeitschrift schreibt Dr. Franziska Tiburtius in einem schönen

Brief von den „wirklich mütterlichen — oder nennen wir es: im wahren Sinne sozial

empfindenden Frauen". In diesem Sinne sei an die weiblichen Ärzte, die sich ja um ihrer

sozialen Einstellung willen im „Bund Deutscher Ärztinnen" zusammengetan haben, die

dringende Bitte gerichtet, den Heimarbeitsverhältnissen ihre besondere Aufmerksamkeit

zuzuwenden.
Lassen Sie mich auf ein paar auffällige Mißstände kleine Streiflichter werfen, die

natürlich nur als Beobachtungen eines Laien auf diesem Gebiet gewertet werden können und

in keiner Weise erschöpfend sind.

Da ist zunächst der gefährdete Konsument. Wohl hat die Gesetzgebung die Her-

stellung von Nahrungsmitteln in Heimarbeit verboten, aber noch immer werden Tuten und

Kartonnagen zur Verpackung von Schokolade und Bonbons in Räumen gearbeitet, m denen

crleichzeitig Infektionskranke sich aufhalten mögen. Schon daß die Schokolade in Schlaf-

räumen verpackt wird, würde manchem - wüßte er's - den Genuß an ihr verdexben.

Wer aber möchte noch in Heimarbeit angefertigte Zigarren rauchen, w^enn er die Schüde-

runcren der Gewerkschaftsvertreter über die Zustände in der Tabakheimindustrie mit

angehört hat?! Da geht der kleine Landwirt, der nebenbei Tabak bearbeitet, in den Stall,

um das \'ieh zu besorgen und tritt mit denselben Schuhen mit denen er eben durch den

Mist gewandert ist, auf den am Boden verstreuten Tabakblättern herum. Ganz zu schweigen

von den Infektionskeimen, die aus den Wohnungen der Arbeiter hinaus dem Raucher

7.ucrctra<^en vN-erden. Die Unsitte des Wickelabbeißens, auch durch Tuberkulose, tragt nicht

dazu bei, die Hygiene des Rauchens zu erhöhen. Noch stärker als die V^erbraucher werden

die in der Tabakindustrie mitarbeitenden Kinder gefährdet, die in schlecht gelüfteten

Räumen, in feuchter oder staubiger Tabakluft aufwachsen. Die Verbindung von Arbeits-

und Wohnraum ist es überhaupt, die in der Heimarbeit zur besonderen Gefahrenquelle tur

ilen arbeitenden und für seine Familie wird. Das leuchtet angesichts der Photographien,

die Tabakarbeiter. Schuhmacher, Spielzeugarbeiter und viele andere von den \\ohnungen

ausgestellt haben, ohne weiteres ein. Auf der schwäbischen Alb stehen die \V ebstuhe im

Kelter, weil die feuchte Luft notwendig ist, um den Faden geschmeidig zu erha te^i. Gleich-

zeitig dient der Raum auch als Vorratskammer für Kartoffeln, Rüben und Mostfasser.

Ein Bild zeigt ein Schuhmacherhäuschen, das bis zum Dache unter <i^ni Niveau dei

Straße liegt. Aus Frankfurt a. M. berichten die Schuhmacher daI5 die Arbeit mi Winter

in der Küche ausgeführt wird und daß sich beim Wattieren der Hausschuhe und bei dei

Filzarbeit ein starker Staub entwickelt, der die Bewohner scnadigt.
i^nr^f.n

Die Holzarbeiter haben in einer besonderen Schrift auf die Milzbrandgefahr der B i.tei^-

macher hingewiesen. Aus Krimmitschau wird gemeldet daß m einer iamilie Mann und Frau

(bei einem gemeinsamen Stundenverdienst von 28'7 Pf.) ^^'}'''''^^^':^^^^^^^

reien zusannnengekehrt sind, auslesen, während die Kinder sich zwischen ^

fV^f^ ™^"g^^^
Lumpenbergen tummeln. Die GesuncDieitsgefahren werden keineswe^

Not heraufbeschworen. Oft ist der Aufmerksamkeit der Gesetzgebung ^m besonderei

Mißstand entgangen, so wenn zwar das Sortieren von Lumpen, nicht abei
.^^^J^^^J^^^^^^^

abfallen verboteifist. Oder wenn durch die Bestimmungen über die
^^^^^^^^^^^^J^^^^^^^^

zwar die Feuersgefahr, nicht aber die Schädigung der Gesundheit f«^^^^.^^^^^,^ ^^^^^^^

Hier hätto der Arzt auf Erkrankungsmöglichkeit afmerksam «^^^^^^^^^^,^^^"; . .J^^^^^^
wiirde es ihm auffallen, daß durch Lötarbeiten die Luft der

^^^^«^^^.^"f 7.^«^^^^^
daß bei der Feilenhauerei die Arbeiter fast im Wasser stehen.

}^}^^\,l;'\^^^
auf Unternehmer- wie auf Arbeiterseite, vor, so konnte "^^^

"^^^^^^^^^^^^^^^^^

decken und lufklären den Gesetzgeber ebenso beraten wie den Arbeiter. Gevvil.1 ^^erüul
( ecke.

1
und autklaren, aen

^^^ ^ Zustände wie die geschilderten lassen sich nicht in
damit Opfer von einzelnen geioraeri. A.u&taiivAv. *>xv. ^ ^ioaoa i«f apradp
«lor Spiccl,stu.,de erfassen, sondern setzen den H*u«besuch vwaus^ Und Jeses ist gera^^^

in den Gegenden des größten Heimarbeiterelends im Gebirge mit Zeitverlust

scln^erlichkeit verbunden. Aber es handelt sich hier nicht nur «'^ /^e"
«'^^^^^''^i^JJ

Arbeiter, es handelt sich um die Kraft ganzer B^^« kerimgsschichten um den^S^^ der

Kinder, Bewahrung vor körperlicher, geistiger und seelischer Schädigung, die nui üei

Arzt verhüten kann
, ^ ^ ^„ ^er nächsten Heimarbeitsausstellung heute

Darinn möge lUe Mitarbeit uei .-^li^i- «•_ ^ _ _^_^ .__ _^^^ ^__, ,r<„.o.wfalt,At.

schon beginne
weiden wird!

"r^leii^gUüg ob diese' in zwei Jahren oder in 20 Jahren veranstaltet
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Principles for Regulating Farm Workers*

jWages in Germany*

By Frieda Wunderlich

National Socialism came into power with a program
promising the agricultural population, the "aristocracy of

blood and soil," that it would be estabHshed as a stronghold

of German culture. The party appealed to farm labor with

the promise to keep away foreign agricultural workers—what
the democratic government had really done—and to give the

native farm workers the opportunity to acquire ownership

of land. They were also promised a considerably improved

Standard of living. Peasants and farm laborers were to

become the privileged classes in the Third Reich.

None of these promises were kept. Foreigners are tilling

the German soil; they were called in before the outbreak of

the war, when agricultural labor began its migration into

industry. Settlement of agricultural workers—sponsored so

largely by the democratic regime under the influence of such

reformers as Franz Oppenheimer—was almost discarded

under National Socialism. Even those farmers who had lost

their land to the armed forces could not be compensated by

new holdings, as the National Socialist government refrained

from Converting large estates into Settlements because of its

belief in the greater proficiency of large-scale Operations to

provide food in the event of war. In face of this complete

failure to fulfiU the main promises, the question may be

raised: what happened to National Socialism's last promise,

to improve the Standard of living of the farm worker?

Wages during the period of National Socialism are domi-

nated by the State. The Reich Trustees of Labor, govern-

* One of a group of studies undertaken by the Research Project on Social and Economic
Controls in Germany and Russia.
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ment officials, issue coUective rules either for all enterprises

in their district or for groups of them. These rules contain

regulations of employment and are binding. While at first

the existing collective agreements were taken over as coUec-

tive rules, these were gradually shaped according to National

Socialist principles. For farm workers the foUowing princi-

ples were established:

1. The government declared an increase of work leases to

be desirable. The worker was to be held to the soil and to be

transformed, if possible, into a Heuerling, i.e., a laborer with

a small holding who leases land and pays rent in the form of

labor. About 30,000 such tenant workers existed in Ger-

many' when National Socialism came into power. They

usually leased 2^2 to 12^2 acres and worked from 20 to 100

days a year on their landlord's farm, with additional help

from their wives of 20 to 25 days. This System, which ex-

isted only in some parts of the country, was to be spread

because the National Socialists concluded that it gave the

worker the feeling of being a peasant himself

.

However, no progress was made in spreading the System

because land and labor shortages did not allow for increasing

the land leased by workers and restricting the days they

worked on the landlord's farm. Short growing seasons in the

East—the region of the landless laborer—did not Warrant

scattering labor over small areas.

2. Expansion of the Heuerling system was supposed to lead

to the settlement of new peasants, but as neither objective

could be accomplished, at least one step was to be taken in

this direction: the enlargement of wages in kind in Proportion

to wages in cash. The worker was, if possible, to be assigned

(deputed) some land which he could tili in his spare time

1 Dr. Heuschert, Das Heuerlingsverhältnis: Ausschuss zur Untersuchung der Erzeugungs-

und Absatzbedingungen der deutschen Wirtschaft. Berlin, Part II, Vol. 7, Untersuchungen

über LandarbeiterVerhältnisse, 1929, p. 531.
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and thus Supplement his cash wages. Three purposes would

be reached thereby: the worker would be attached to the soil,

he would work longer hours than the law allowed and a Com-

munity of interest would be developed between the worker

and the farmer, for whose crops the worker would feel re-

sponsible. Class feeling, which easily seized the landless

worker, would thus be overcome. "The pure cash wage is

Jewish Marxist, dissolves all ties and is fit only for Soviet

Judäa," Said a high official of the Reich Food Estate.^ FoUow-

ing government orders, the trustees of labor, therefore, aimed

to enlarge the deputate proportionately. A special program

was launched in East Prussia which provided 2,600 cows for

married workers.^

Deputates have traditionally differed widely. Grain, po-

tatoes (or potato land) and milk (or cows, feed and litter)

have been granted to all Eastern deputatists. Small livestock,

especially sheep, was usually included as the regime demanded

an increase of the native wool supply to promote autarchy.

In some collective rules the deputate was adapted to the size

of the family. Every deputatist received a dwelling and

usually a small tract, and free light and fuel.

According to the Yearbook of the Labor Research Institute

of the German Labor Front,* the relation of wages in kind

to wages in cash for married deputatists in 1938 was: In East

Prussia 79 percent, Pomerania 8 5.2 percent, Mecklenburg

77.5, Schleswig Holstein 65.2, Brandenburg 61.3, Silesia 73.8,

Saxony 43.4, Thuringia 36.6, and Wiesbaden-Hesse 26.2. In

the Rhineland, Baden and Wurtemberg, wages in kind were

not generally paid. Workers who did not live on the farm

received wages in kind in some districts only and in a much
2 Matthias Haidn, Reichshauptabteilungsleiter. 4. Reichsbauerntag. Archiv des Reichs-

nährstandes, Berlin, Vol. IV, 1936, p. IH.
^ Peasant Erich Spickschen at the 4th Reichs Peasant Day, Ibid., p. 244.

* fahrbuch des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen Arbeitsfront, Berlin,

Vol. I, pp. 391#.
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smaller proportion than the deputatist; the highest Propor-

tion was 21.4 percent in Saxony. The above figures, which

cannot be more than rough estimates, do not indicate a change

toward the pre-Hitler period. As occurs frequently in the

period of National SociaHsm, two principles of the regime

are contradictory; in this case, wages in kind and efiiciency

wages. The less important, wages in kind, had to yield.

3. When in the course of time efiiciency was more fre-

quently stressed, other means of holding the worker to the

soil had to be sought. Long term contracts and loyalty

honuses belong in this category. Loyalty bonuses were paid

to workers remaining at one job for at least a year. The
bonuses increased along with the length of the period the

worker stayed. Acording to most rules, these amounted to

10 marks for each year up to a maximum of 30. Harvest

loyalty bonuses, usually in the form of grain, were paid if

the worker was still on his job on October 3 1, or in two parts,

the second after October 15.

In the beginning, collective rules attempted to tie the

worker by allowing the employer to withhold a large part of

his wage until the end of the contract. The worker who
broke his contract forfeited the withheld amount. How-
ever, in 1937' the Federal Labor Court declared illegal all

detentions beyond those provided in the Agricultural Labor
Law, i.e., restriction up to J/^ of the due wage. In the same
decision the court recommended setting a low cash wage level

and granting high fidelity bonuses in order to reach the same
aim legally. This opinion was attacked^ as a proposal to

circumvent the law. It revealed that loyalty bonuses may
have been nothing eise but postponed wage payments.

^ Decision of Fcb. 24, 1937, Arbeitsrechts-Sammlung, Entscheidungen des Reichsarbeits-
gerichts und der Landesarbeitsgerichte, cditcd by Hermann Dersch and others, Vol. XXIX,
p. 169.

8 Soziale Praxis, June 1, 1938, p. 665, and Monatshefte für Nationalsozialistische Sozial-
politik, 1938, p. 214.

t
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4. During all periods of changing wage policy, one funda-
mental principle remained. Increased efficiency was to be
stimulated by wage incentives. In industry the payment of
efficiency wages became the most important device for luring
away workers and paying boom wages, but the practice never
assumed this role in agriculture.

Rules frequently prescribed that piece wages should surpass
time wages. This addition ranged between 15 and 33 per-
cent, most frequently being about 25 to 30 percent. Some
regulations provided bonuses for especially good work (care
of cattle), for increased Output or dirty work (fertilizing)

and harvest work. Sheep breeders received wool bonuses.
The negative counterpart was the clause contained in most

rules by which workers who were not fuUy capacitated be-
cause of physical or mental deficiency could be paid below
the stipulated rates. Some collective rules required the con-
sent of the trustee for making effective lower wage rates than
were stipulated. Such clauses opened the door to evasion of
minimum wages during the depression but became unimpor-
tant during the boom. In a judgment of Oct. 6, 1937,' the
Hanover Labor Court stressed that inefficiency, the basis for
wage reductions, could be due only to physical or mental
deficiency, not to lack of training or skill, nor to laziness, etc.

5. The attempt to maintain the wage level, as will be
described below, meant the maintenance of the great regional
and seasonal diversity and inequality. "What nature has
shaped so unbelievably diversified and unequal as agricultural
returns in Germany cannot be equalized by organizations and
decrees."' Thus the old principles of regional and seasonal

differentiation were maintained, although some equalization
was effected by wage raises in lower paid districts. Pomerania
has three wage regions, Thuringia four, Saxony five and
Brandenburg six.

''Soziale Praxis, Oct. M, 193 8, p. 1227.
® Matthias Haidn, Archiv des Reichsnährstandes, Vol. IV, loc. cit., p. 114.
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In East Prussia, for instance, the deputatist in 1938 re-

ceived a monthly wage which was graded differently in

Summer and winter, according to the wage region; cash wages

varied from 222 to 240 marks for 2,950 hours of work a year.

In Pomerania cash wages were between 195.65 and 279.50 for

2,795 hours a year; Mecklenburg 282.39 for 2,800 hours;

Brandenburg 3 58 to 580 for 2,900 hours.^ Women's wages

were somewhat lower.

6. The policy concerning the amount of wages followed

the general price poHcy of the National Socialists, who had

intended to maintain the equilibrium of wages and prices as

it existed at the beginning of the regime, i.e., to stabilize wages

at the depression level. The official slogan was that wages

were not to be raised until the last unemployed person had

found work. Consumption was to be kept down in order

not to hinder the increased supply of armaments. The trus-

tees, therefore, were advised not to interfere with the wage

level as developed in coUective agreements'" except for the

lowest paid groups or certain branches or localities where

wages had been obviously too low. Agricultural wages in

some local districts belonged in this category, the wages of

some groups of farm workers being increased, of others re-

duced. In a few cases some additional Privileges were lost,

as when it became impossible to purchase cheap meat because

slaughtering was prohibited. Improvements were permitted

only to rectify inequalities; the wage level as it existed in 1933

was not to be upset by adaptation to the business cycle.

However, since minimum wage rates were provided in coUec-

tive rules, the trustees were powerless when the increasing

labor shortage caused employers in their search for manpower

to offer inducement wages and thereby to stimulate labor

turnover. Restrictions imposed on the mobility of labor,

^Soziale Praxis, Nov. 1, 193 8, pp. 1317#.
^0 Reichsarbeitiblatt, 1933, Vol. I, p. 171.
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introduced in 1934, abolished in 1936 and reintroduced in

1939, reduced the pressure of demand for labor but could not
completely prevent wages from being influenced by the rule
of the market; this, however, was much stronger in industry
than in agriculture.

During the years 1936-38, a time when price policy did
not favor agriculture, metal and building workers succeeded
in earning wages up to 100 marks or more a week, while the
average pay of all workers was not more than 27. The
mdustrial worker raised his income considerably by working
longer hours and by such devices as upgrading and social

grants from his employer. The farm worker could not in-

crease his hours to any extent as they had never been as short
as those in industry, and he could not expect his employer,
who frequently was a little man with a small income himself

,

to increase his income by allowances and bonuses to the same
degree as the industrial entrepreneur. The difference be-
tween wages of industrial and farm workers widened. Flight
from the land was greatly stimulated by this discrepancy.

In 1938, a year and a half after the inauguration of the
Four Year Plan and the price stop order, the government
found its price policy threatened by constant wage increases

in war industries, so it reversed its wage tactics and launched
a new slogan of just wages. The old slogan about abolishing

unemployment had lost its appeal.

The order of June 25, 1938,'' entitled the trustees of labor
to take all measures necessary to ensure that the wage move-
ment should not operate to the detriment of defense and the

fulfilment of the Four Year Plan. For this purpose they were
authorized to set not only minimum, but also maximum
wages in industries specified by the Minister of Labor. Fol-
lowing the decree, building and metal industries were speci-

al Verordnung über die Lohngestaltung, Keichsgesetzblatt, Vol. I, p. 691.
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fied for wage ceilings. Very little use, however, was made of
this right before the outbreak of the war. The second Pro-
vision, which empowered the trustees to make the vaKdity of
new working regulations depend conditionally on their ap-
proval, was of greater practical importance. Employers were
forced to apply for a permit before changing the existing
rates. If they appHed for an increase, permission was refused.
Thus the trustees were entitled to set wages for any individual
undertaking. Contraventions were punishable by unlimited
fines or imprisonment.

After June, 1938, the prevention of inducement wages,
coupled with a poHcy for allocating labor, became the most
important aim of the wage pohcy. The government actually
controUed wages.

Even then all wage increases were not supposed to be sup-
pressed by the trustees. Improvements for wage earners with
traditionally low wages, such as farm hands, were officially
recognized. Moreover, wage increases due to increased effi-

ciency were not to be prohibited. The entrepreneur was
allowed to promote workers to an older Service group and a
higher occupational bracket. Consent, however, was not to
be given to raises due merely to the scarcity of labor (so-called
boom wages)

; to raises which would have necessitated a rise
in prices; or increases intended to Iure labor away from other
work.

With the increasing shortage of labor, temptation to pay
higher wages made wage control during the war even more
urgent than before. According to National Socialist phi-
losophy, workers as soldiers of the home front were not to
enjoy better conditions than soldiers at the military front.
The trustees, therefore, were ordered "to adjust earnings to
war conditions in conformity with detailed instructions of
the Minister of Labor and to lay down binding maximum

wages and other conditions of work" by collective rules,

regardless of existing determinations.'' Thus the trustees'

power to establish wage ceilings, which had existed so far for

the metal and building industries only, was generalized. The
Minister of Labor, who until this time had only been entitled

to issue guiding principles for the wage policy of the trustees,

was now empowered to issue provisions differing from the

existing wage and hour rules and protective legislation.

Orders of Oct. 12, 1939," provided a complete wage stop

on the level of Oct. 16, 1939. The trustees were entitled to

permit exceptions and to demand reduction of enticement

wages or raises provided after October 1 6 which had not been

based on an increase of efiiciency. An order of Oct. 12, 1939,

made illegal increasing recurrent allowances (family allow-

ances, profit sharing, Christmas bonuses, etc.) and granting

new non-recurrent allowances or abolishing them where they

existed. Bonuses and piece rates were not to be altered ex-

cept by authorization of the trustees; reductions were also

prohibited. The employer was strictly forbidden to grant

compensation for tax increases and payments into the

worker's savings accounts.

At first the government intended not only to freeze wages,

but also to cut them. The decree of September 4 cancelled

supplementary pay for overtime, Sunday, holiday and night

work. Surprisingly enough, on Nov. 16, 1939," most of the

sacrifices were revoked. Holidays were restored as of Jan.

15, 1940; additional pay for work at night and on Sundays
and holidays was restored after Nov. 27, 1939. An order of

March 29, 1940,'^ reintroduced overtime pay for agriculture
12 Kriegswirtschaftsverordnung (Order on War Economic Measures) of September 4,

1939. Reichsgesetzblatt, Vol. I, p. 1609 and ordinances.
^^ Reichsgesetzblatt, Vol. I, p. 2028 and Ordinance of November 7, 1939 {Reichsar

-

beitsblatt. Vol. I, p. J27).
1* Reichsgesetzblatt, Vol. I, p. 2254.
" Ibid., Vol. I, p. 570.
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and forestry. The government's argument that night work

produced a greater strain and hoHday work higher expenses

would have been vaHd on September 4 and could be no expla-

nation for the change in poHcy. The true reason was the

intense discontent of the workers, who answered the Septem-

ber regulation with soldiering and increased absenteeism.

Production began to show a serious decHne.

Thus in 1940 the wage Situation was about the same as

before the war except that the wage stop had become quite

general, and complete ceiHngs could be provided. In the fol-

lowing years the measures taken by the government especially

concerned three problems: prohibiting evasion from the wage

stop without lessening the intensity of effort, deahng with the

unrest of conscripted workers who had to Uve separated from

their families, and settlement of such new problems arising

out of warfare as compensation for time lost in air raids. All

interferences show the readiness of employers to pay higher

wages.

In general the main objective of wage policy to maintain

wage rates was achieved. This has been due, however, not

only to wage control, but also to the complete control of

mobility of labor. Great divergencies in actual money wages

and real wages could not be avoided, and it was ever necessary

to take new measures to prevent wages from increasing.

Complaints in semi-official comments show the difiiculties of

preventing wages from following their natural tendency to

rise, while maintaining responsibility and efficiency in labor.

7. The government has been confronted with new prob-

lems by the addition of many foreigners to the German labor

force during the war. One of the principles is to grade wages

according to the alleged racial quality of the nationality of

the worker, Poles ränge low in the blood hierarchy; Soviet

workers and Croats foUow. It is one of the stränge contra-

ria

5

l
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dictions in National Socialist policy that just the "undermen"

are employed in that economic field which is supposed to give

work to the aristocracy of labor. Poles and Eastern workers

are outside the scope of labor legislation and coUective rules

for German workers, and their conditions are governed by

special provisions. While Western workers—few of whom
are employed in agriculture—are supposed to receive the same

wages as German workers, Polish and Eastern workers receive

considerably less. In the Danzig West Prussian district, for

example, Germans over twenty-one years of age receive

monthly wages between 25.50 and 27.50 marks in winter,

37 and 39 in summer, plus 70 to 96 marks a year; non-Ger-

mans 21 and 23.50 during both summer and winter. ^^ Em-
ployers are prohibited under threat of severe penalties from

allowing a number of Privileges of German workers, such as

wage payment during illness, family allowances, Christmas

bonuses, etc., to their Polish workers. German workers are

supposed to feel that they are aristocrats among their fellow

workers.

8. In considering the worker's disposable income, we have

to add Services and benefits he received and to subtract com-

pulsory and voluntary deductions. To the additions belong

benefits of social insurance, weifare service, and Services pro-

viding recreation and entertainment, such as those offered by

Strength through Joy. These amenities were provided in a

very able way and certainly helped to make low wages toler-

able before the war.

Other benefits included marriage loans granted at an aver-

age of 600 marks per married couple, additional furnishing

subsidies and furnishing loans for rural laborers, which were

transformed into gifts if husband and wife stayed in agricul-

tural work. For a young couple who both had worked five

löCollective rules, May 2J, 1940, Keichsarbeitiblatt, No. 16, Vol. IV, pp. 6\%ff.
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years in agriculture and intended to continue, the total sum

provided at the time of their marriage could amount to 1800

marks, a sum which might be higher than the worker's yearly

wage; another 400 marks could be granted every five years.

Another benefit which the agricultural population shared

with other low income groups gave consideration to large

families. Lump sum subsidies for families with four or more

children under sixteen years of age and which could be given

only once, were provided by an order of Sept. 15, 1935;

these were at first similar to marriage loans in the form of

vouchers for the purchase of furniture, linen and household

appliances up to 100 marks for each child with a maximum

of 1,000 for the family. The families had to be German Citi-

zens or "Folk Germans,"'" racially pure, bodily fit, loyal to the

regime; they had to guarantee by their reputation that the

subsidies would be used for the improvement of their eco-

nomic conditions. Subsidies were granted only upon request.

From July, 1936, on, current cash allowances were granted

to all those insured against invalidity, sickness, or unemploy-

ment. Subsidies were paid for the fifth child and those

foUowing (including adopted, foster and step children) who

were below sixteen years of age. An order of March 1938

provided supplementary benefits from the third child on

for those who received at least one-third of their income

from dependent work or pensions. The additional benefit

amounted to 1 marks for the third child and each following.

Training subsidies and scholarships in schools could be granted

additionally for hereditary healthy children who were in-

clined toward sports (sportlich entwicklungsfähig) and

"whose Promotion appeared particularly welcome from the

point of view of National Socialism." After December,

17 Reichsgaetzblatt, Vol. I, p. 1160 and scvcral orders.

17» According to the official dcfinition, "Folk Gcrmans" are non-Gcrman Citizens in the

incorporatcd or occupied territories "who confess to being Germans, confirmed by language,

attitude, education and conditions."

i

if-'

Farm Workers* Wages in Germany 319

1940, allowances were made available for the total popula-

tion, no matter what their income or property was. How-

ever, the administrative authority, in agreement with the

National Socialist party and health authority, could protest

if the grant of the allowance "appeared incompatible with the

purpose of the decree," which made it possible to exclude

families politically and racially undesirable. In December,

1940, it was ruled that the main subsidy of 10 marks a month

should be granted for every third child and those foUowing

under twenty-one years of age.

Allowances for children meant a considerable improvement

in the Standard of living of large families. Farm workers have

large families. A family with six children received at the

end of 1938 an allowance of 60 marks (beginning with 1940,

80 marks) a month in addition to the lump sum they had

received prior to 1938, sums which in many cases doubled the

farm worker's income.

In distinction from those from other workers, compulsory

deductions from farm workers' earnings (including mainly

taxes and social insurance dues) did not considerably increase.

Farm workers had remained almost tax free before the war

and were hardly affected by the increase of the wage tax dur-

ing the war. In 1933 they were freed from payment o£

unemployment insurance dues.

According to official estimates, taxes and social insurance

contributions increased for the average industrial worker

from 11.5 percent in 1928 to 13.5 percent in 1937, which

would still mean a reduction to about 10.25 for those farm

workers who prior to 1933 paid unemployment insurance

dues.^^ In addition, workers were obliged to pay about Yz

percent of the wage to the Reich Food Estate and 10 percent

of the wage tax to the Winter Help; those who were tax

exempt paid 25 pfennigs a month for six winter months.

18 Wirtschaft und Statistik, 1936, No. 4, p. 160.

I.WJ. '«. ^.uuia^r-im^ L>..cJi^-LAUSB^
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The Summer months were used to increase collections of other

party organizations.

To the compulsory deductions and dues must be added

"voluntary" contributions for tasks of the National SociaUst

State, which frequently were no less compulsory. Thus the

worker had to contribute to the Air Defense League, the

Association of Germans Abroad, Sport Associations, the

Thanksgiving Sacrifice of the Nation (Dankopfer der

Nation), etc. He was also supposed to subscribe to party

publications, support party celebrations, buy Hitler portraits,

memorial tablets, etc., to contribute to the building of a new

Zeppelin plane and youth shelters. A complete enumeration

of donations and sacrifices would be impossible.

According to ofl&cial statistics, the industrial worker with

two children and an income of 2400 marks dedicated in 1936

about 16.8 percent of his income to compulsory and volun-

tary contributions; if some indirect taxes are included, 22

percent.^®

During the war, sacrifices have increased and Strength

through Joy amenities have been stopped. Shortages in con-

sumers goods have impaired the Standard of living.'^'* Al-

though the National Socialist government certainly tried to

Protect the Standard of the farm worker, the tremendous

flight from the land shows that he considers himself a member

of an underprivileged group. The fact that, during the short

period of mobiUty from 1936 to 1939, German agriculture

lost 16.7 percent of its laborers (19.5 percent salaried em-

ployees and 10 percent farmers)" shows vividly what the

farm population in Germany thinks about its "aristocratic"

Position.
19 Verbrauch und Einkommen in der Steuerwirtschaft. Einzehchriften zur Statistik

des Deutschen Reichs, l9i7,No. i 5, p. 177.
, .^ . • . uu r^

20 A description of the Standard of living of German labor is given by Hilde Oppen-

heimer-Bluhm, "The Standard of Living of German Labor under Nazi Rule," Social

Research, Supplement V, 1945.

21 Wirtschaft und Statistik, 1940, No. 24, pp. J38#.
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Der Schutzanspruch der Frau an den Staat.

A Von Prof. Dr. Frieda Wunderlich.

Is die Gesellschaft für Soziale Reform am Tage des Sturzes der Regierung

Schleicher auf ihrer Generalversammlung das Thema „Sozialpohtik im Wandel

der Staatspohtik" behandelte, kamen Referenten und Diskussionsredner ein-

mütig zu dem Bekenntnis: Es gibt keine Staatspohtik, die sich dem Zwang

entziehen könnte, Arbeitsschutz und Sozialversicherung zu treiben; es gibt

keinen Staatswillen, der sich auf die Dauer gegen das ganze Volk auswirken

könnte. Entscheidend für diese Erkenntnis war nicht nur die Erinnerung daran,

daß Sozialpolitik in ihrer geschichtlichen Entwicklung aufs engste mit der Staats-

räson verbunden gewesen ist — der Kinderschutz sollte die gefährdete Wehr-

kraft stärken, die Sozialversicherung die Entfremdung der Arbeiterschaft vom

Staat beseitigen — , sondern die Überzeugung, daß Volksgesundheit, Volks-

kraft von jedem Staate geschützt werden müssen, der seinen Bestand nicht

gefährden will. Am deutlichsten sichtbar ist dieser Zwang von jeher im Kinder-

schutz und im Frauenschutz, den ersten Maßnahmen jeder Sozialpolitik, gewesen.

Die Kinderarbeit bedeutete Vernichtung von Zukunftswerten, die unbegrenzte

Frauenarbeit Zerstörung der Wertquelle, die die schaffenden Kräfte der Zukunft

erzeugt.

Die Ursache, die den Staat zunächst zum Eingriff zum Schutze der Frauen ver-

anlaßte, war der Konflikt zwischen der Fabrikarbeit einerseits, der Mutterschaft

und Hauswirtschaft andererseits. Die Frau, in ihrer Gesundheit, in ihrer Mutter-

leistung weit gefährdeter als der Mann, besaß zudem weniger die Kraft, sich selbst

zu sohützen und einer vorzeitigen Erschöpfung vorzubeugen. Reichte schon

die Kraft der jungen Arbeiterin nicht aus, den Schädigungen zu widerstehen,

so weit weniger noch die der Hausfrau und Mutter. Der Staat hat der Forderung,

die unzureichende Frauenkraft durch gesetzüchen Eingriff zu stärken, in steigen-

dem Maße Rechnung getragen. Von der ersten gesetzüchen Regelung im Jahre

1878, die den Wöchnerinnen eine Schonzeit von 3 Wochen brachte, bis zum

Ausbau der Wochenhilfe durch das Gesetz vom 9. Juli 1926, vom elfstündigen

Maximalarbeitstag (1891) bis zum Achtstundentag hat sich der Frauenschutz

langsam und stetig entwickelt. Das geltende Recht sieht für Arbeiterinnen Be-

ßchäftigungsverbote vor (u. a. für Arbeiten unter Tage, Transport, Verladung),

besondere Arbeitszeitbeschränkungen (vor allem das Verbot der Nachtarbeit und

die Vorschrift des freien Sonnabend-Nachmittags), außerdem einen Mutter-

schutz, der den Arbeiterinnen für mindestens 6 Wochen nach der Entbindung

eine Schonzeit und Kündigungsschutz sichert und ihnen die Möglichkeit gibt,

Stillpausen zu verlangen. In Ergänzungen des Wöchnerinnenschutzes sichert

die Sozialversicherung den Frauen, die in den letzten 2 Jahren 10 Monate

selbst krankenversichert waren, sowie den Ehefrauen und Töchtern der Ver-

sicherten, die mit diesen in haushoher Gemeinsohaft leben, eine Wochenhilfe,

die ihnen die Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeit und das Stillen des Kindes

wenigstens in den ersten Wochen ermöglichen soll. Unerfaßt von den Schutz-

bestiinmungen, wenn auch in die Wochenbilfe einbezogen, sind Landarbeiterinnen

und Hausangestellte. Die letzten 10 Jahre haben besonders den Heimarbeitern,
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KU denen überwiegend Frauen gehören, den Frauen in Gast- und Schankwirt-

schaften verstärkten Schutz, außerdem der großen Masse der Arbeiterinnen und
Angestellten die Erweiterung der Reichswochenhilfe gebracht.

Während in Deutschland der Ausbau des Frauenschutzes erfolgte, ist von einigen

Gruppen skandinavischer und englischer Frauen die Forderung erhoben worden,

die arbeitende Frau sozialpolitisch ebenso zu behandeln wie den Mann, um ihr

im öffentlichen und Berufsleben volle Gleichberechtigung zu sichern. Die ,,open

door"-Bewegung fürchtet, daß ein Sonderschutz die Bewegungsfreiheit der

arbeitenden Frau beschränken und die Bewertung ihrer Arbeitskraft herabsetzen

würde. In Deutschland hat diese Auffassung keinen Widerhall gefunden, da hier

Gleichberechtigung nicht als Egalisierung betrachtet wird und man von einer

schrankenlosen Konkurrenz der Frau ihre tatsächliche Unterdrückung und eine

Schädigung des Volksganzen befürchtet. Die Gründe, die nach wie vor für

Aufrechterhaltung und Ausbau des Sonderschutzes sprechen, sind durch die

Notwendigkeit, Quantität und Qualität des deutschen Bevölkerungsbestandes

zu schützen, noch verstärkt worden.

Seitdem die Geburtenziffer in Deutschland von 37 je 1000 Einwohner im Jahre

1899 auf 18,3 im Jahre 1927 zurückging, ist die Sorge um die Erhaltung des

Volksbestandes eine brennende geworden. Mit ihr verbindet sich die Befürchtung^

daß bei rückläufigem Wachstum eine eugenische Auslese nicht mehr möglich

sein wird, eine Gefahr, die umso größer ist, als der Geburtenrückgang die so/.ial

günstig gestellten Schichten am stärksten trifft und ungünstige Umwelt-

bedingungen unerwünschte Wirkungen des Erbguts auslösen können. Angesichts

dieser Lage wird es zur dringlichsten Pflicht des Staates, alles aufzubieten, um
die Gebärfähigkeit der Frauen zu erhalten und zu verhindern, daß Frucht oder

Kind geschädigt werden.

Schädigungen der späteren Fortpflanzungsfähigkeit können schon durch Er-

werbsarbeit in der Jugend herbeigeführt werden, durch die Arbeit selbst, durch

ungenügende Ruhezeit, mangelnde Erholung. Dr. Ilse Szagunn fand bei groß-

städtischen Berufsschülerinnen, die sie untersuchte, in 22,6% der Fälle Blut-

armut, bei 15,6% Haltungsanomalien, bei 2,2% schwere seitliche Verkrümmungen

der Wirbelsäule, bei 7,3% Herzfehler.^) Hirsch hat bei jugendlichen Textil-

arbeiterinnen S3hädigung der Ausbildung des knöchernen Beckens festgestellt,

die durch einseitige Beanspruchung bestimmter Muskeln, Druck bei anhaltendem

Stehen und Arbeiten in gestreckter und überstreckter Haltung hervorgerufen

wurde. Seine Erhebungen an 3165 Geburten der Jahre 1924—1926 haben einen

höheren Prozentsatz von operativen Geburten bei den arbeitenden Frauen gegen-

über dem Volksdurchschnitt festgestellt, und die höchste Operationsziffer bei

den Arbeiterinnen, die schon im 14. Lebensjahre in den Betrieb eingetreten sind

und ihre Arbeit im Stehen verrichten.*) Er kommt zu denm Schluß, daß die

Erwerbsarbeit der 14— 18 jährigen Mädchen das körperliche Wachstum und die

Funktion der Genitalorgane in solchem Sinne beeinflußt, daß die Mutterschafts-

befähigung Schaden nimmt.

Als noch gefährlicher für Mutter und Kind hat sich die Erwerbsarbeit der Frau

während der Sjhwangerschaft und nach der Geburt erwiesen. Hier ist vor allem

an die zerstörende Wirkung gewerblicher Gifte (Blei, Quecksilber u. a.) auf die

1) „Soziale Praxis" 1923 Nr. 37, Sp. 837.

•) Dr. Max Hirsch, Mutterschaftsfürsorge. Leipzig 1931. S. 29.
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reifende Frucht zu denken. Auf Grund besonderer Erhebungen ^) ist festgestellt

worden, daß schwangere Textilarbeiterinnen häufiger als nicht arbeitendeFrauen

an Krampfadern und Hängeleib leiden, über Schwangerschaftsbeschwerden klagen

und sich krank melden. Trotz der Möghchkeit, die Arbeit früher niederzulegen,

arbeitete noch ein Viertel aller gewerbhchen Arbeiterinnen bis unmittelbar vor

der Entbindung; am 28. Tage vor der Entbindung arbeiteten noch über die Hälfte,

von Tabakarbeiterinnen noch ' 'g. Wenn Frauen, die bis zuletzt gewerbhch ge-

arbeitet haben, häufig leichter entbinden, so kommt diese Erleichterung auf

Kosten des Kindes zustande, da die Fabrikarbeit in den letzten Monaten der

Schwangerschaft zur Geburt von Kindern geringen Gewichts führt.

Die Gesamtsterblichkeit der Säuglinge war bei Fabrikarbeiterinnen größer als

bei nicht erwerbstätigen Frauen. Insbesondere ist die SterbHchkeit von der

6. Woche an unter den Kindern jener Mütter, die nach der gesetzlichen Schon-

frist sofort wieder zur Arbeit zurückkehren, eine erheblich höhere.

Ein noch dunkleres Bild gaben Veröffentlichungen des Deutschen Textilarbeiter-

verbandes 2), die in eindrucksvollen Bildern die für den Verlauf der Schwanger-

schaft ungünstigen Haltungen der arbeitenden Frauen vorführten. Sie gewannen

besondere Bedeutung durch die Tatsache daß rund Vs der Textilarbeiterinnen

verheiratet waren (in Krimmitschau waren es 65%) und 57,4% der Frauen un-

erwachsene Kinder zu versorgen hatten.

Aus allen diesen Feststellungen ergibt sich, daß die Mutterschaftsleistung noch

nicht unter ausreichenden staatlichen Schutz gestellt ist, insbesondere da es

eine Schonzeit für Landarbeiterinnen und Hausgehilfinnen noch nicht gibt.

Die Unterstützungen reichen nicht aus, um der Frau in jedem Falle die recht-

zeitige Niederlegung der Arbeit vor der Geburt und eine längere Schon- und

Stillzeit nach der Entbindung zu sichern. Die Freistellung jeder Schwangeren

und jungen Mutter von der Erwerbsarbeit würde zwar dem Staat erhebliche

finanzielle Lasten auferlegen; sie würden jedoch durch Ersparnis an Arbeits-

losenunterstützung für die Arbeitskraft, die an ihre Stelle tritt, durch Er-

sparnisse an Krippen, Heimen und Pflegegeldern wieder eingebracht werden.

Die das Maß normaler Kräfte weit übersteigende dreifache Belastung der ver-

heirateten Frauen mit Erwerbsarbeit, Hauswirtschaft und Mutterschaft hat in

Verbindung mit der Notwendigkeit, erweiterte Arbeitsgelegenheit zu schaffen,

zur erneuten Forderung der Arbeitsstreckung durch Halbtagsschichten für

weibhche Arbeitnehmer geführt. Else Lüders ^) hat an sozial gesonnene Arbeit-

geber die Aufforderung gerichtet, zu prüfen, ob in ihren Betrieben Halbtags-

stellen für Frauen eingerichtet werden können, da nach ihrer Ansicht die große

Masse der Arbeitnehmerinnen — von einigen hochqualifizierten Arbeitskräften

abgesehen — Arbeiten leistet, die sich ohne Schaden aufteilen ließen. Das Echo

aus Arbeitgeberkreisen ist trotz grundsätzlicher Anerkennung leider ein ab-

lehnendes gewesen, da sich infolge der Zusammenarbeit von Mann und Frau

zu große technische Schwierigkeiten ergeben würden und schon ein erhebliches

Maß an Kurzarbeit eingeführt worden sei.

*) Teloky, Weickert, Geller, Neumami, Beintker, Die Wirkungen der Fabrikarbeit der Frau
auf die Mutterschaft. Berlin 1030.

*) Erwerbsarbeit, Schwangerschaft, Frauenleid. Berlin 1925.

^) „Soziale Praxis" 1933 Heft 2, Sp. 49.
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Schon diese kurzen Hinweise zeigen, daß bevölkerungspolitische, hygienische

und kulturelle Gründe für die Weiterentwicklung des Frauensonderschutzes

sprechen. Die Aufgaben setzen mit dem Beginn der Erwerbsarbeit der weiblichen

Jugendlichen oder Kinder ein. Die Mädchen müssen durch Verkürzung der

Arbeitszeit und Gewährung von Urlaub geschützt werden und Zeit behalten,

um sich für ihre spätere Aufgabe als Hausfrau und Mutter vorzubereiten. Für
Schwangere und Wöchnerinnen ist eine Ausdehnung der Schutzbestimmungen

und eine Erweiterung der Versorgung zu erstreben, die die Mutterleistung gegen

jede Schädigung sicherstellt. Der Schutz der Frau vor Überbürdung würde

sich zugleich als ein Schutz der Famiüe und des Volksganzen erweisen. Wird
im übrigen der arbeitenden Frau in ausreichendem Maße Freizeit gegeben, so

wird diese dazu genutzt werden können, die in einseitiger Erwerbsarbeit brach-

liegenden Kräfte der Persönlichkeit zu entwickeln und eine persönliche Lebens-

gestaltung zu ermöglichen. Darum statt Verdrängung qualifizierter, für Wirt-

schaft und Staat unentbehrlicher Frauenarbeit Schutz der Schicht, die an-

spruchsloser und fügsamer als der Mann den ökonomischen Verhältnissen ohn-

mächtiger gegenübersteht als er und dadurch auch für ihn zum Mittel des Lohn-

druckes wird. •

V.

\

VDas Zeitalter der Mutter^^

Wenn wirkUch das ,,Zeitalter der Mutter" kommt, es wird nicht so aussehen,

daß alles im Haus und durch die Mütter geschieht, sondern alles für das

Haus und alles für die Mütter, d. h. für das Prinzip des Lebendigen.

Noch in einem ganz anderen Sinne aber stehen Berufstum und Muttertum unter

der gleichen Sonne. Nicht nur, daß die Zeit, da die Frau in die Berufe hinein-

gewachsen ist, dargetan hat, daß unsere mütterlichen Kräfte durchaus nicht

Schaden zu nehmen brauchen an dieser Entwicklung. Sie hat darüber hinaus

in höchstem Grade gedient, unser Muttergewissen gerade im überindividuellen

Sinne zu schärfen. Erst seit wir selber draußen stehen im Wirtschaftsleben mit

seiner Härte, seiner Kälte, seiner rücksichtslosen ünpersönUchkeit und gleich-

gültigen Seelenlosigkeit, sehen wir mit voller Klarheit, wie sehr und wo über-

all die Welt die Mutter braucht. Die Frau braucht. Und zwar nicht nur ihre

Wärme, ihre Weichheit, ihre ZärtHohkeit und ihre Teilnahme, sondern ihre

Tüchtigkeit und ihre Umsicht, ihre feste praktische Hand und ihr impulsives

Zugreifen. Wissend sind wir geworden in diesen Jahrzehnten. Durch Mitleid

wissend . . . Und nichts hat mehr dazu beigetragen, uns recht zu geben, als

die furchtbare Entwicklung des deutschen Schicksals in letzter Zeit. Eine stärkere

Bekräftigung unserer Sendung konnte uns wahrscheinUch nicht kommen. Zwar

behaupten die Männer in ihrer Ratlosigkeit, gerade die Frau sei schuld an der

schhmmen Wendung der Dinge. In Wahrheit erleben wir jedoch, daß unser
Sehnen und unser Glaube an Möglichkeiten einer menschlicheren

Gestaltung der Welt ihr Sehnen und ihr Glaube geworden ist.

Dr. Eva Hoffmann-Linke
(in „Idee" oder ,,Schicksal",

R. Voigtländers Verl., Leipzig).
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bzw. die Hinterbliebenen eines Standesgenossen

rechtlichen Anspruch haben.

Die Verpflichtung des Standes, dafür zu sorgen,

daß die Standesgenossen und ihre Angehörigen

nicht durch Alter, Invalidität oder Tod in wirt-

schaftliches Elend geraten, umgreift keineswegs

eine Vorsorge dafür, daß im Alters- und Invalidi-

tätsfall der Standesgenosse und seine Angehörigen
den gleichen Lebensstandard beibehalten können,

den sie während der Arbeitsfähigkeit des freibe-

ruflich Schaffenden gehabt haben. Es genügt zur

Erhaltung der äußeren und inneren Unabhängig-
keit des frei Schaffenden die Sicherung eines
Existenzminimums. Alle darüber hinaus zu

treffende Vorsorge muß dem individuellen Verant-

wortungsgefühl des Einzelnen überlassen bleiben,

der damit auch die Wahlmöglichkeiten zwischen

allen denkbaren Formen einer seinem Einkomm-en
angemessenen Alters-, Invaliditäts- und Hinterblie-

benenvorsorge behalten muß.

Welche Versorgungseinrichtungen bestehen oder

entstehen, die diesen Grundsätzen entsprechen?

Für die Heilberufe liegen bereits konkrete Er-
fahrungen vor, und zwar die der „Versorgungsanstalt
für Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Dentisten in Süd-
württemberg". Das hier entwickelte System, über
dessen Erstreckung auf das ganze neue Bundesland
an Hand eines Gesetzentwurfes der Regierung z. Zt.

im baden-württembergischen Landtag beraten wird,
geht nach sorgfältigen Vorausberechnungen der Alters-
und Nachwuchsentwicklung davon aus, daß 7 v. H. des
Berufseinkommens der beteiligten Stände für die Ver-
sorgung der Alten, Invaliden und Hinterbliebenen ver-
wendet werden. Die Leistungen werden unter Ein-
kalkulierung einer Risiko-Ausgleichsrücklage nach
einem dem Bedarf der Versorgungsberechtigten
(Kinderzahl u. ä.) angepaßten Punktschlüssel berech-
net, und zwar so, daß der Punktwert in DM jährlich

neu festgesetzt wird. Die Versorgungsberechtigten
nehmen auf diese Weise im Sinne einer echten Ge-
fahrengemeinschaft auch an den Einkommensschwan-
kungen der arbeitenden Standesgenossen teil. Es han-
delt sich hier also nicht um ein Umlageverfahren zur
Deckung fixierter Leistungen, sondern um ein Ho-
norarverteilungsverfahren. Die Verwaltungskosten be-
tragen nur Bruchteile von den entsprechenden Aus-
gaben in der Versicherungswirtschaft.

Im Gegensatz hierzu zielen die Pläne der Anwalt-
schaft auf ein Versorgungssystem, bei dem feste und
normal fixierte Versorgungsleistungen nach Erfüllung
bestimmter Voraussetzungen gewährt werden sollen.

Diese Leistungen sollen durch Beiträge — evtl. Organi-
sationsbeiträge — in Prozenten der Berufseinnahmen
aufgebracht werden; ihre Höhe soll einen Sozialaus-
gleich aus dem Grundsatz der Solidarität enthalten.
Die Anwälte gehen also von der Versorgungsleistung
als der fixen Größe aus. Die Voraussetzungen für den
Aufbau einer Versorgungsanstalt für Anwälte sind
allerdings nicht nur deswegen anders als für die Arzte,
weil bei ihnen keine Honorarverrechnungseinrichtungen
bestehen, wie sie in Gestalt der Kassenärztlichen Ver-
einigungen das ganze Verfahren wesentlich zu verein-
fachen vermögen, sondern weil auch die Höhe des Be-
rufseinkommens bei den Anwälten von Fall zu Fall
ungleich verschiedener ist als im Durchschnitt bei den

Ärzten. Noch größer sind die Schwierigkeiten bei den
Ingenieuren, Architekten, Künstlern und Autoren.

Für alle derartigen Bestrebungen in den freien

Berufen — mit Ausnahme des in diesem Rahmen
aus Platzgründen unmöglich zu erörternden, um-
strittenen Vorschlages von Walter von Molo für

die Schriftsteller — gilt, daß die Versorgungsein-

richtungen jedenfalls aus eigener Kraft der
Berufsstände als Selbsthilfeeinrich-
tungen ohne staatliche Unterstützung
in Anlehnung an die unter staatlicher Aufsicht

stehende berufsständische Selbstverwaltung auf-

gebaut werden sollen. Dadurch würde zugleich die

öffentliche Hand von ihren Fürsorgeverpflichtungen

für notleidende Angehörige dieser Berufsstände

entlastet werden. Für die weitere Zukunft kann an

eine vor allem die Verwaltung vereinfachende und
die Gefahrengemeinschaft erweiternde Zusammen-
arbeit dieser freiberuflichen Versorgungsanstalten

gedacht werden.

2. Vom Staat wird gefordert werden müssen,

daß er zur Erhaltung der freiberuflichen Unabhän-
gigkeit die gesetzlichen Voraussetzungen für die Er-

richtung derartiger Alters-, Invaliditäts- und Hin-

terbliebenenversorgungsanstalten schafft. Vor
allem aber ist es notwendig, daß auch die Steuer-
gesetzgebung die in dieser Beziehung besondere
Lage der freien Berufe berücksichtigt. Der Staat

gewährt den Beamten den steuerfreien Erwerb
einer Versorgung durch Verdienstverzicht während
der Schaffensjahre zugunsten der späteren Pension;

er gewährt den Erwerbswirtschaftern die Möglich-

keit, durch Aufstockung des Sach- und Betriebs-

kapitals steuerfreie Rücklagen zu machen, die als

Alterssicherung genutzt werden können; er läßt

durch Gesetz die Hälfte der Arbeitnehmervorsor-
gen durch die Arbeitgeber zahlen, die diese Be-
träge in ihre Kalkulation einbauen und damit über
den Preis bzw. über einen Steuerausfall der Allge-

meinheit als Lasten weiterreichen.

Es wäre demnach ein Gebot der Gerechtigkeit,

die Aufwendungen der freiberuflich Tätigen für

Zwecke der Alters- und Hinterbliebenenversorgung
als Aufwendungen zur Sicherung und Erhaltung
der Existenz als Werbungs- oder Betriebsausgaben
anzuerkennen. Mindestens aber ist den bei den
freien Berufen zwangsläufig erhöhten Aufwendun-
gen für Altersversorgungszwecke durch entspre-

chende Gestaltung der Sonderausgabenbestimmun-
gen Rechnung zu tragen. Wenn der als Lebensord-
nung einer freien Gesellschaft verfaßte Rechtsstaat

die für seine Existenz lebensnotwendigen Elemente
der Freiheit und Verantwortung erhalten will, muß
er dies und noch sehr viel mehr tun, um die Reprä-
sentanten dieser Freiheit und Verantwortung in

den freien Berufen zu erhalten und zu fördern.

Menschenbehandlung in amerikanischen Betrieben
Von Prof. Dr. Frieda Wunderlich, New York

Wie die Wasser der sichtbaren Ströme wenig sind im Vergleich zu denen, die unterirdisch dahiii-

fluten, so auch der sichtbar werdende Idealismus im Vergleich zu dem, den die Menschen unentbun-
den oder kaum entbunden in sich tragen. Das Unentbundene entbinden, die Wasser der Tiefe an die

Oberfläche leiten: die Menschheit harrt derer, die solches vermögen. Albert Schweitzer

Die nachstehenden Ausführungen werden für die

Leser unserer Zeitschrift deshalb von besonderem
Interesse sein, weil die Verfasserin, die zur Zeit an
der New School for Social Research in New York
tätig ist, sich in der Weimarer Republik lange Jahre
hindurch zusammen mit Professor P o 1 1 i g k e i t als

Herausgeberin der Zeitschrift „Soziale Praxis"
große Verdienste erworben hat. Die Redaktion.

Amerikanische Unternehmer sind immer klüger

in der Behandlung ihrer Arbeitnehmer gewesen

als die deutschen. Es mag dies zum Teil der Tat-

sache zuzuschreiben sein, daß es in dem Lande, in

dem Demokratie gelebt wird, keine Klassen-
spaltung gibt, daß — mit Ausnahme der drei-

ßiger Jahre — Arbeitskräfte nicht im Überfluß

vorhanden waren, so daß der Unternehmer ge-

zwungen war, mehr an die Wohlfahrt seiner Ar-

beiter zu denken. Man wird in den USA nirgends

die Einstellung finden, die der Schreiberin dieses

Aufsatzes in einem deutschen Großbetrieb in den

zwanziger Jahren begegnete, als sie — im Inter-

esse der Arbeiterinnen wie der Ertragssteigerung

— anregte, daß die unbequemen Sitze Rücken-

lehnen erhalten sollten: ,.Wir von der Industrie

sind nicht sentimental", war die Antwort des

Generaldirektors'. Man vergleiche damit, daß viele

amerikanische Konzerne Universitätsprofessoren

und andere Sachverständige alljährlich zum Stu-

dium und zur Kritik ihrer Arbeitsbedingungen

einladen.

Bei General Motors, dem größten Konzern der

Automobilindustrie, der etwa 470 000 Arbeitnehmer be-

schäftigt, hören die sachverständigen Gäste zunächst in

Detroit ein paar Tage Vorträge über die Arbeiterpoli-

tik, wie Einstellung, Ausbildung usw., gehen dann für

1_2 Wochen in die Fabriken, in denen sie mit allen

Beteiligten: Arbeitern. Gewerkschaftsbeamten, Direk-

toren usw. sprechen können. Dann kommen sie aus

allen Teilen des Bundesgebietes für zwei bis drei Tage

zur Diskussion nach Detroit zurück. Dort hört man
z. B. den Vorwurf, daß ein Werk ein herrliches Labo-

ratorium für mehrere 100 000 Dollar gebaut habe,

während das Einstellungsbüro ein dunkles Loch sei.

Die dort gegebenen Anregungen werden von den Be-

triebsleitungen im Rahmen des möglichen befolgt.

Man hat insbesondere folgende Erfahrungen im letz-

ten Jahrzehnt in den Veieinigten Staaten in fortschritt-

lichen Betrieben gemacht:

1. daß der Arbeiter nicht als Einzelner behandelt

werden darf, wie es früher die Personalabteilung

tat. Es bilden sich spontan Gruppen mit eige-

ner Hierarchie, eigenem Gemeinschaftsgeist, die

die Fabrikleitung verstehen und respektieren muß;

2. hat man gefunden, daß man, um höchste Produk-

tivität zu erzielen, dem Arbeiter nicht in autori-

tativer Weise Anordnungen geben darf, sondern

ihn dazu bringen muß, Pläne als seine eigenen

auszuarbeiten. Das führte zur Erkenntnis der Un-

zulänglichkeit der bisherigen Mitteilungs- und

Ausbildungsmethoden, die dem Arbeiter alles ein-

trichtern, ihn nichts selbst finden lassen wollten;

3. hat die amerikanische Industrie die Stellung der

Werkmeister prüfen und neu gestalten

> Die Entwicklung in Westdeutschland nach dem
Kriege, die, zum Teil unter amerikanischem Einfluß,

weitgehend zu anderen Ergebnissen geführt hat, wird

von der Verfasserin nicht zum Vergleich heran-

gezogen. Die Redaktion.

müssen, da Gefahr bestand, daß die Meister sich

nicht zum Management gehörig fühlten.

Den Anstoß zu solchen Erkenntnissen gab die be-

kannte Untersuchung in dem Chicagowerk des Tele-

fonkonzerns Western Electric (Beleuchtungsstudien an
einer Gruppe von Frauen). Die Beobachter führten die

ständige Produktionssteigerung nicht auf die physischen
Arbeitsbedingungen, sondern auf die innere Hal-
tung, das Gruppengefühl, die Beziehung zu den Vor-
gesetzten zurück. Interviews, die anschließend für die

anderen Arbeiter eingeführt wurden, brachten Einsicht

in die Haltung der Arbeiter, ihre Gruppenbildung, die

Moralvorschriften, die sie sich gaben, und vieles mehr.
Aufklärung kam dem Unternehmer noch von an-

derer Seite, nämlich durch das in vielen Betrieben

zum erstenmal während des zweiten Weltkrieges ein-

geführte Schiedsgericht. Es gibt in den Ver-

einigten Staaten keine Arbeitsgerichte. Streitigkeiten

zwischen dem Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeit-

nehmer wurden traditionell vom Werkmeister beige-

legt. In den Massenindustrien, deren Arbeiter sich erst

Ende der 30er Jahre organisierten, konnten die Arbei-

ter erst seit dieser Zeit durch den Gewerkschaftsob-

mann vertreten werden. Der Kriegsausschuß, der die

Stabilisierung der Löhne überwachte, veranlaßte jedes

Unternehmen, das ihn um Entscheidung anging, ein

geordnetes Schiedsverfahren — in Großbetrieben mit

mehreren Instanzen — einzurichten. Mit diesem und

dem tariflichen Kündigungsschutz-', der Entlassungen

nach einer Probezeit nur aus wichtigem Grunde zu-

läßt, erhielt der Arbeiter zum erstenmal die Möglich-

keit, dem Unternehmer ungefährdet zu sagen, was er

dachte. Er machte guten Gebrauch davon. So lernte

mancher Arbeitgeber, der seine Arbeiter als große

Familie betrachtet hatte, daß die Familienmitglieder

nicht immer ganz so befriedigt waren.

Eine dritte Quelle neuer Erkenntnisse waren die

Experimente des deutschen Emigranten Kurt L e v i n ,

der an Schulkindergruppen nachwies, daß auf dem
Wege der unbehinderten Selbstbetätigung im Enderfolg

mehr erreicht wird als durch Befehl. Eine Fabrik, die

die Erfahrung gemacht halte, daß jede von oben an-

geordnete Änderung der Arbeitsmethoden Unruhe und
Ressentiment auslöste und viele Arbeiter veranlaßte,

die Arbeit hinzuwerfen, machte daher, als eine we-
sentliche Änderung bevorstand, folgendes Experiment:

Sie teilte die Arbeiter in drei Gruppen. Die erste er-

fuhr von der Änderung in der bisher üblichen Form
als Anordnung von oben mit Erklärung der Gründe.

Die zweite wurde aufgefordert, Vertreter zur Direk-

tion zu schicken. Mit diesen wurde besprochen, daß der

Umsatz zurückgegangen und eine Kostensenkung not-

wendig sei, wenn Entlassungen vermieden werden
sollten. Die Arbeiter wurden um Vorschläge gebeten,

arbeiteten selbst einen Plan aus und gingen dann

zurück, um den anderen in der Gruppe zu berichten.

In der diitten Gruppe wurde dieselbe Diskussion mit

der ganzen Belegschaft geführt. Alle beteiligten sich

am Gespräch und an der Ausarbeitung von Plänen.

Das Resultat war, daß in der ersten Gruppe die Pro-

duktion 30 Tage 20 " o unter dem vorigen Stand blieb

und 9 " .; der Arbeiter die Arbeit hinwarfen. Die zweite

Gruppe erreichte nach zwei Wochen die alte Produk-

tion, nach 30 Tagen eine höhere. Die dritte erreichte

die frühere Produktion nach zwei Tagen. Der demo-

kratische Weg war damit als produktivitätssteigernd

erwiesen.
Es sind nicht nur die Arbeiter, deren Vorurteile es

auf demokratischem Wege zu überwinden gilt. In einer

Firma der Bekleidungsindustrie mit 700 Arbeitern stieß

2 Die amerikanische Gewerkschaft zieht es vor, ihre

Mitglieder durch Tarifvertrag statt durch Gesetze zu

schützen. Daher kein Kündigungsschutzgesetz, daher

keine Arbeitsgerichte. Vgl. auch Peter Keller, Ta-

rifverträge als Mittel der sozialen Sicherung, S. F., I,

S. 262 ff.
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der Personalchef auf den unüberwindlichen Wider-

stand der V o r a r b G i t e r i n n e n , wenn er Frauen,

die älter als 30 Jahre waren, einstellen wollte. Jeder

Hinweis, daß manche älteren Frauen mehr leisteten

als jüngere, wurde als Ausnahme bezeichnet. Darauf

schlug der Personalchef der Direktion, die dieses Vor-

urteil teilte, vor, die gesamte Belegschaft getrennt nach

Altersgruppen auf ihre Produktionskosten untersuchen

zu lassen. Die Direktion selbst stellte die Kriterien

auf: Produktion pro Stunde, Wechsel des Arbeits-

platzes, Fernbleiben von der Arbeit, Anlernzeit usw.

Die Studie ergab, daß Frauen über 35 Jahre 13"«i

mehr produzierten als solche unter 21 und mehr als dio

von 21—25 Jahren. Dieselbe Überlegenheit ergab sich

in der Anlernzeit und in allen anderen Kriterien. Da-

mit war dgs Vorurteil überwunden.

Praxis der Kommunikation

Seitdem die bisherige Methode des Befehls von

oben nach unten als unproduktiv diskreditiert

worden ist, hat sich in den USA eine ganze Wissen-

schaft unter dem Schlagwort „Kommunikation"

entwickelt. Sie umfaßt alle Stadien der Beteiligung

der Arbeitnehmer von der „Information" bis zur

weitreichenden „Mitbestimmung". Hinsichtlich der

Information der Arbeiter über den Betrieb gibt es

wiederum verschiedene Grade, von der knappen

Mitteilung über die Betriebslage bis zur aufrich-

tigen Beantwortung unbequemer Fragen, wie die

nach den Gehältern der Direktoren, des Profits, der

Preisfestsetzung. Um den Arbeiter dazu zu veran-

lassen, die Aufklärung anzunehmen, die die Be-

triebsleitung zu geben wünscht, sind verschiedene

Methoden ausgearbeitet worden. So z. B. wird eine

Generalversammlung der Arbeitnehmer abge-

halten, die ebenso informiert wird wie die der

Aktionäre. Ferner werden Mitteilungen durch die

Werkmeister zugeleitet oder persönliche Briefe des

Generaldirektors an jeden Arbeitnehmer ge-

schrieben.

Die Elektrizitätswerke des Staates Virginia rufen

monatlich für zwei Stunden alle Arbeitnehmer wäh-
rend der Arbeitszeit zusammen, um sie über alle

Betriebs- und Geschäftsfragen zu unterrichten. Eine
Stunde sprechen die Direktoren, eine fragen die Ar-
beiter. Im ersten Jahr war die Teilnahme Pflicht, vom
zweiten ab, als sie freiwillig wurde, kamen 80 " n der

Arbeiter. Das Programm kostet jährlich $ 100 000 und
wurde drei Jahre lang vorbereitet.

General Motors stellt auf dem Weg zur Kantine
Ständer mit Material auf, wie es jeder gern nimmt:
Automobilwegekarten, Schriften über Haus- und Gar-
tenpflege, Kochrezepte, dazwischen technische Schrif-

ten, auch solche über den Betrieb.

Ist schon die Kommunikation von oben nach unten
nicht ganz einfach, so wird die von unten nach oben
noch viel schwieriger. Wo sich die Arbeiter nicht im
Interview aussprechen können, hat man ihnen vielfach

Fragebogen vorgelegt, in denen sie — ohne mit ihren

Namen zu zeichnen — über ihre Einstellung zur Arbeit,

zur Aufsicht, zur Geschäftsführung antworten und
Beschwerden vorbringen sollen. Auf technischem Ge-
biet gibt es die Anregungssysteme, d. h. Prämiierungen
von Verbesserungsvorschlägen, die der Arbeiter in

Briefkästen steckt. Die Unternehmer zahlen 10—30 "/o

der Ersparnisse des ersten Jahres; manche haben
Höchstsätze von $ 2500 für den einzelnen Vorschlag.

Im Jahre 1949 zahlte die amerikanische Industrie etwa
30 Millionen S für Prämien, General Electric gibt etwa
$ 150 000 im Jahr dafür aus.

Mitbestimmungsrecht amerikanisch

Am schwierigsten ist natürlich die höchste Stufe

der Kommunikation, das Mitbestimmungsrecht. Um

zu begreifen, was der Amerikaner darunter ver-

steht, muß man die prinzipiellen Forderungen der

deutschen Gewerkschaften vergessen. Die Unter-

schiedlichkeit der Auffassungen erklärt sich insbe-

sondere aus zwei Verschiedenheiten in der Ein-

stellung beider Bewegungen.

1. Die amerikanischen Gewerkschaften organi-

sieren in denjenigen Industrien, an denen die

Tendenz zur Monopolbildung besteht, nicht die

Industrie, sondern den einzelnen Konzern.
Sie beabsichtigen, die Zahlkraft der stärksten Be-

triebe möglichst vollständig auszunutzen und

wollen nicht gezwungen sein, auf die schwächeren

Unternehmungen Rücksicht zu nehmen. Jeder grö-

ßere Konzern oder auch Betrieb hat seine eigene

„Ortsgruppe", die die Tarifverhandlungen führt.

Diese Identität von Gewerkschaft und Belegschaft

führt zu einer stärkeren Interessengemeinschaft

zwischen Betriebsleitung und Gewerkschaft.

2. Die amerikanischen Gewerkschaften sind

keine Gegner der Profitwirtschaft.
Sie wollen, daß die Unternehmungen sich gut

rentieren, wollen nur einen möglichst hohen Teil

der Profite für die Arbeiter haben. In vielen Tarif-

verträgen finden sich Klauseln, daß Arbeitgeber

und Arbeitnehmer die höchste Leistungsfähigkeit

des Betriebes erstreben. Aus diesen Anschauungen

erklärt sich das geringe Interesse der amerikani-

schen Gewerkschaften an überbetrieblichen Parla-

menten — obwohl der Präsident der Automobil-

arbeitergewerkschaft gelegentlich Industrieproduk-

lionsausschüsse vorgeschlagen hat.

Die Mitbestimmung in den Unternehmungen,

d. h. die Beteiligung an den Management-Funk-

tionen, ist je nach Industrie verschieden. Sic gebt

sehr weit in der Bekleidungsindustrie, in der die

Arbeiter Industriegewerkschaften gebildet und

auch die Arbeitgeber zum Zusammenschluß in

Verbänden veranlaßt haben. Hier haben die Ge-

werkschaften Mitbestimmung in Produktionsme-

thoden, Einschränkung oder Ausdehnung der Pro-

duktion, Anschaffung von Maschinen usw. Hier

darf kein Arbeitgeber ohne Zustimmung der Ge-

werkschaft den Betrieb verlegen oder schließen.'

In den Massenindustrien wird noch Widerstand

gegen den Einbruch in die sogenannten Präroga-

tive der Unternehmer geleistet. Ford schützt z. B.

im Tarifvertrag sein Recht, die Zahl und Lage der

Betriebe, Maschinen, Werkzeuge und Arbeitsme-

thoden allein zu bestimmen. Aber auch hier drin-

gen die Gewerkschaften ständig vor, z. T. mit Hilfe

der Gerichte, die z. B. entschieden haben, daß der

Arbeitgeber Änderungen der Pensionssätze, auch

wo er sie erhöhen will, nicht ohne Mitwirkung der

Gewerkschaft im organisierten Betrieb vornehmen
darf. In keinem organisierten Betrieb hat der Ar-

beitgeber das alleinige Recht der Entlassung oder

Disziplinierung von Arbeitnehmern.

Ist auf dem Gebiet der Mitbestimmung das meiste

auf Grund des Einflusses der Gewerkschaften er-

l
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reicht worden, so geht eine andere Bewegung in

den Betrieben auf die Initiative der Arbeitgeber

zurück. Es handelt sich um die Stellung der
Werkmeister. Den Anstoß zu Neuerungen gab

hier die Unruhe, die die Werkmeister ergriff und

die sie zur Organisierung von Gewerkschaften und

selbst zum Streik trieb. Diese Unruhe erklärt sich

aus der veränderten Stellung der Meister.

Auf der einen Seite hatten sich die Anforderungen
an ihr Wissen und Können gesteigert. Sie mußten nicht

nur wie früher Produktionstechnik, Kostenberechnung
usw. beherrschen, sondern auch den Tarifvertrag und
die sozialen Gesetze kennen. Auf der anderen Seite

hatte die Einschaltung des Betriebsobmannes — in den
Massenindustrien erst seit den dreißiger Jahren —
und die Regelung vieler Beziehungen im Tarifvertrag

ihre Stellung eingeschränkt. Sie konnten nicht mehr
wie früher Arbeiter einstellen, entlassen, versetzen,

Überstunden anordnen, Produktionsstandards setzen.

Ein ganzes Gebäude von Regeln und Vorschriften war
ohne ihr Zutun entstanden. Der Meister ordnete nicht

mehr an, sondern führte aus. Wo er früher über Be-

schwerden der Arbeiter entschied, mußte er sich jetzt

vor dem Betriebsobmann verantworten.

Als es zum Streik von 3000 Fordmeistern kam, er-

kannten die Arbeitgeber, daß die Meister sich nicht

mehr als zum Management gehörig fühlten. Außerdem
zeigte das Schiedsgerichtswesen schwere Fehler, die

die Meister in der Menschenbehandlung gemacht

hatten. Beides galt es abzustellen. Das „Unternehmer-

bewußtsein" der Meister wurde z.T. mit kleineren

Mitteln gestärkt: bevorzugte Parkplätze, eigene

Schreibtische, besondere Arbeitsjacken, Einspruchs-

recht gegen die Einstellung von Arbeitern. Wesent-

licher waren regelmäßige Zusammenkünfte— möglichst

im gesellschaftlichen Rahmen mit den Direktoren zur

Besprechung wesentlicher Betriebs- und Arbeitsfragen.

Diese geben den Meistern gleichzeitig Gelegenheit,

sich ausdrücken zu lernen.

Die zweite Aufgabe. Schulung in Menschenbehand-

lung, wurde intensiv in Angriff genommen. Die Aus-

wahl neu einzustellender Meister erfolgt viel sorgfältiger

als bisher, und zwar nicht nur auf Grund ihres tech-

nischen Könnens, sondern unter Berücksichtigung

ihrer sogenannten Führerqualitäten, d. h. ihres Ge-
schicks, mit Menschen umzugehen, Verantwortung zu

übernehmen, andere anzuleiten. Diese ausgewählten

Leute werden sorgfältig geschult, wiederum auch in

Kursen über Menschenbehandlung. Auch die schon in

der Arbeit stehenden Meister werden geschult, ent-

weder indem in Management-Konferenzen Fälle, wie

sie täglich vorkommen, diskutiert werden, oder — was
zur Zeit höchste Mode in den USA ist — indem man
solche Fälle mit verteilten Rollen unvorbereitet spielen

läßt, während die Umstehenden kritisieren. Dabei soll

der Meister lernen, wie er den Arbeiter behandeln

muß, der sich bei ihm beschwert, oder wie er Fehler

seiner Untergebenen kritisieren kann. Unter geschick-

ter Leitung ist dieses „Rolle spielen", an dem alle sich

beteiligen, ein wirksames Erziehungsmittel.

Keine Standardisierung

Die Beispiele, wie man in den Vereinigten

Staaten nach neuen Wegen der Menschenbehand-

lung im Betriebe sucht, lassen sich unbegrenzt ver-

mehren. Charakteristisch ist, daß nichts grund-
sätzlich für alle Betriebe geschieht, son-

dern daß Unternehmer und Gewerkschaften von

Fall zu Fall experimentieren. Man begegnet in

Deutschland vielfach der Auffassung, daß die Ver-

einigten Staaten ein Land der Standardisierung

sind. Auf Produktionsgüter trifft das zu. Nicht

jedoch auf Menschenbehandlung. Hier findet man

einen Respekt vor dem Individuum, wie

er in vielen Ländern schon lange nicht mehr be-

steht. Dieser Respekt, gepaart mit der Abwesenheit

der Klassenunterschiede, ist das, was den Besucher

der Vereinigten Staaten wohl am tiefsten und

nachhaltigsten beeindruckt.

ALLGEMEINE SOZIALPOLITIK

•' Näheres darüber in Frieda Wunderlich, Das Mit-
bestimmungsrecht der Arbeiter in amerikanischen
Betrieben, Bundesarbeitsblatt Mai 1950, S. 164 ff.

Sozialpolitik ä ia Finanzministerium?

Von Prof. Dr. Ludwig P r e 1 1 e r ,
Bonn

Ein Beamter des Bundesfinanzministeriums, der in

den Bundestagsausschüssen zwar ein getreuer Diener

seines Ministers, im übrigen aber ein freundlicher

Mentor der Ausschußarbeit schien, ist auf Abwege

geraten. Da er das Resultat seiner Abweichung vom
Pfade der Objektivität in einer Zeitschrift veröffent-

licht* und Sonderdrucke an Abgeordnete und mter-

cssierte Institutionen verschickt hat. muß er Kritik

ertragen, die sonst einem Vertreter eines Bundes-

ministeriums gegenüber nicht ohne Not angewendet

würde. Auch muß sich der sozialpolitische Wissen-

.schaftler gegen Darstellungen wehren, die unter dem
Mantel einer wissenschaftlichen Untersuchung offen-

sichtlich einer Tendenz dienen.

I. Das Zahlenwerk

Solche Tendenz leuchtet bereits aus dem Zahlenwerk

hervor, das den Aufsatz einleitet und das um so mehr

auf Beachtung rechnen kann, als es aus amtlichen

Quellen stammt. Herr E. eröffnet seine Darlegungen

mit der Bemerkung, daß die Sozialleistungen von \95:\

mit — von ihm errechneten — rund 19 Mrd. DM „das

Dreifache des Aufwandes von 1938" betrügen, wah-

rend die „Abgabenbelastung" (Steuern und Beitrage

zur Sozialversicherung) von 28,6 auf 43,9 Mrd. DM oder

auf „wenig mehr als das Anderthalbfache" gestiegen

sei. Er schweigt sich darüber aus, daß in seinen

19 Mrd. DM mindestens 8,23 Mrd. DM (also die knappe

Hälfte) auf Kriegsfolgen zurückzuführen sind, dem-
* „Die soziale Entwicklung in der Bundesrepublik" — Er-

gebnisse — Ursachen — Erfordernisse —
. Von Dr. Koniaa

ElBholz; „Deutsche Versicherungszeitschrift". Heft 4 u. 5/i9W.

nach 1938 keine Entsprechung haben konnten und daß

das Jahr 1938 Überbeschäftigung zum Zwecke der

nationalsozialistischen Aufrüstung (und damit Tendenz

zur Minderbeanspruchung sozialer Leistungen) auf-

wies, deren Folgen eben 1953 vom deutschen Volke zu

tragen sind. Tatsächlich hat der vergleichbare
S o z i a 1 a u f w a n d . gemessen an Geldentwertung

und vergrößerter Bevölkerungsdichte, den Auf-
wand von 19 3 8 heute etwa gerade wieder
erreicht. Den gleichen Gedankenfehler begeht E.,

wenn er bei der Berechnung der öffentlichen
Zuschüsse zur Sozialversicherung meint,

diese hätten 1953 mit 38.7 •' o der Gesamtleistungen der

Sozialversicherung die 30,3".. Zuschüsse von 1938 weit

überschritten. Er verkennt, daß eine Erhöhung der

Rentenleistung, mithin auch der Zuschußerfordernisse,

sich wegen der Tendenz zur Überalterung auch ohne

den Krieg ergeben hätte, daß in den heutigen Renten

sich Folgen der Überanstrengung im Kriege verbergen,

daß jene Verdichtung der Bevölkerung um ein Fünftel

eingetreten ist und daß 1938 ein Teil der Arbeitslosen-

versicherungsbeiträge der Rentenversicherung zufloß,

so daß die öffentlichen Zuschüsse von damals geringer

erscheinen müssen als die von 1953. Die gleichen Ein-

wendungen gelten für das von Herrn E. berechnete

Verhältnis der öffentlichen Zuschüsse zum Steuerauf-

kommen (1938: 2,5 "o gegenüber 8 "'o 1953).

Die Zahlenwerte E.s müssen im übrigen im einzel-

nen noch eingehend geprüft werden. Ich muß jedoch

schon hier gegenüber dem Bundesfinanzministerium

zum wiederholten Male darauf hinweisen, daß minde-

stens die Leistungen nach Art. 131 GG
nicht in die Kategorie der „Sozial-
leistungen" gehören, da es sich um Arbeit-
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1. Les allocations familiales

Vivement debattue ä Tepoque de l'inflation, la question du

sursalaire familial, c'est-ä-dire de la Fixation du salaire d'apres le

nombre des membres de la famille, n'est presque plus discutee

aujourd'hui. La triste experience du licenciement des travailleurs

d'un certain äge, presque tous peres de famille, et la preference

donnee aux jeunes gens celibataires, d'une part ; la necessite de

Laser le Systeme des salaires sur l'augmentation du rendement,

d'autre part, ont conduit les employeurs comme les employes ä

rejeter le sursalaire familial.

Toutefois, les discussions ä ce sujet ne sont pas definitivemenf

closes, car les aspirations du socialisme et du ehristianisme social

les feront toujours revivre. A la verite, en ce qui concerne le socia-

lisme, la doctrine du droit ä l'existence, c'est-ä-dire de la fixation

du salaire sur la base des besoins rationnels, soutenue entre autres

par Godwin, Blanc, Saint-Simon, Fichte, et inseree ä Gotha, sous

l'influence de Lassalle, dans le progranme du parti, a ete repoussee

ä l'arriere-plan par la doctrine marxiste du droit du travailleur

au produit integral de son travail. Elle n'en reparaitra pas moins,

comme le fera toute exigence premieoe de l'humanite, chaquc fois

que les conditions d'existence seront menacees, et d'une fagon d'au-

tant plus pressante que les besoins seront plus urgents. De meme,

toute attitude ä Tegard des problemes economiques, qui s'inspirera

du ehristianisme social ou de la morale, appellera immediatement

Tattention sur ce point. N'avons-nous pas vu la satisfaction des

besoins vitaux, la garantie d'un salaire minimum, d'un salaire equi-
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table, fornier le noeud de toutes le. consideralions economiques

hasees sur la morale ?
. . ,,, .

Cependant, le sursalaire famillal sen^ble avoir aujourd hm

nerdu tonte importance en Allemagne. Dans un ai ticle de la Soziale

Prarh (XXXI, pp. 1043 et suivantes), Heimann dcclare avec raison

Jrie swsalaiJe'familial est contran-e an principe ^ondamental de

notre ordre eeonomidue, car l'organisation dn marche libre doit

avoir ponr conseqnence et ponr condition, ä la longne 1
nnifica-

tion dn prix d'une meme marchandise. Si le prix s eleve dan.

tel ou tel endroit, les aehetenrs se precipiteront vcrs la region ou il

est reste plns l)as et la marchandise chere ne tronvera pas prenenr.

De meme. Taugmentation dn prix de la main-d\rnvre par lintro-

duction dn sursalaire familial fera qne l'employenr preferera .e

travaillenr moins remnnere an pere de famiUe qni, par conso-

anent, ne tronvera plns d'emploi. II nV anrait donc, d apres Hei-

mann, qne denx possibilites d'institner le sursalaire familial :
en

so placant en dehors de la concurrence, ou bien en donnant au mar-

che nne Organisation colleclive speciale. La premiere eventnalite se

realise en ce qui concorne les fonctionnaires et les employes de

TEtat et des commnnes ; eile s'esl produite anssi pendant la gnerre,

car on pouvait faire snpporter par l'Etat les charges snpplemen-

taires resultant du sursalaire familial, et la penurie de la main-

d^oeuvre empechait le deplacement de la demande. Pendant l'in-

fiation, de meme, la concurrence etait ecartee, puisque, dans les

pays ä change bas, le monopole des debouches rendait la main-

d'oeuvre insuffisante et qne la difference existant enlre la valenr

de la monnaie de l'interieur et ä l'etranger permettait d'incorporer

la hausse des salaires dans les prix. C'est precisement rinflation qui

a fait reclamer le sursalaire familial ; la hausse exorbitante du

salaire nominal n'empechait pas le niveau d'existence de s'abais-

ser, et le minimum indispensable a la vie cessait d'anlant plus vite

d'etre assure qne la famille etait plus nombreuse. On crut pouvoir

^mpecher les pcres de famille d'etre supplantes par les celibataires

en repartissant les charges a l'aide de caisses de compensation.

C'est ainsi qne les employeurs, reconnaissant dans l'affaiblissement

du rendement de leur personnel un danger economique, se pro-

noncerent en general pour le salaire familial. Les milieux syndi-

calistes chretiens Tapprouverent egalement par principe, en se

basant sur la necessite de soutenir la famille, tandis qne dn cote

des syndicats libres, le danger de voir eliminer les pcres de famille

conduisit ä une opinion contraire.

La stabilisation de la monnaie et la erise qui s'ensuivit nous

ont donne de nouveaux enseignements. Heimann, nous l'avons din

voyait encore, dans la repartition des risques par les caisses d.

compensation, une protection süffisante pour le pere de famille,

puisque, gräce ä cette mesure, le salaire individuel dn travaillenr

cesse d'affecter les intorets de Temployenr. Mais rexporience a

pronve le contraire. L'cgoisme collectif a rcmplace l'interet indi-

viduel et se manifeste de la meme facon ponr le travaillenr. Des

qu'un choix est rcndn possible par hi Situation dn marche du

iravail, le postnlant jeune, vahde, libre de tont sonci de famille,

a dejä toutes les chances ponr lui. mais elles s'augmentent encore

si le cont moins eleve de son travail abaisse le montant de la part

qne l'entreprise doit verser a la caisse de compensation. La conse-

qnence naturelle en est qne les syndicats ouvriers se sont detoii-

nes dn sursalaire familial ; ils acceptent bien les priines pour

charges de famille, dans la mesure on elles existent encore, mais

ils concentrent tons leurs efforts sur Fangmentation generale des

salaires. II semble donc qne le sort du sursalaire familial soit tran-

che, anssi longtemps dn moins que le regime de la libre concur-

rence n'aura pas ete remplace par une reglementation collective

tonte diffcrente des marches.

Le changement de point de vue qne nons venons d'esquisser se

reflete dans le rapport public dans le « Reichsarbrifcrhlaff» (21 jan-

vier 1926, N° 4) par M. Busse, conseiller superieur de gouvernement,

öu sujet de la reglementation du sursalaire familial dans les Con-

ventions collectives du travail. On jugera par les chiffres ci-apres

de l'importance du sursalaire familial dans les diverses branches

de rindustrie.

Le sursalaire familial etait prevu, dans les mines, en 1922-

1923, par 30 Conventions sur 66 (soit 59,1 %) ; en 1924-25, par

13 Conventions sur 32 (40,6 %) ; dans la metallnrgie, en 1922-23, par

68 Conventions sur 155 (43,9 %) ; en 1924-25, par 12 Conventions sur

183 (6,6 %) ; dans Tindustrie chimique, en 1922-23, par 26 Conven-

tions sur 31 (83,9 %) ; en 1924-25, par 5 Conventions sur 12 (41,7 %) ;

dans rindustrie dn papier, en 1922-23, par 31 Conventions sur 43

(72,1 %) ; en 1924-25, par 11 Conventions sur 37 (29,7 7c) ;
dans

rindustrie de la pierre et des terres, en 1922-23, par 105 Conventions

sur 175 (60 %) ; en 1924-25, par 7 Conventions sur 150 (4,7 %) ;

parmi les travailleurs occupcs par le Reich, les Etats et les com-

munes, en 1922-23. par 71 Conventions sur 92 (77,2 %) ; en 1924-25,

par 9 Conventions sur 65 (13,8 %).

Dans d'antres groupes professionnels oü le sursalaire familial

avait ete introduit, sans cependant y acquerir une reelle impor-



tance il est maintenant devenu un element tout ä fait accessoire.

DansVindustrie textile, le nombre des Conventions stipulant le sur-

salaire familial est passe de 59 sur 282 (20,9 %) en 1922-23 \7sur

140 (5 %) en 1924-25 ; dans le commerce, de 81 sur 156 (31,b /o) en

1922-23 ä 8 sur 233 (3,4 %) en 1924-25 ; dans l'industrie de l'ali-

mentation, de 45 sur 216 (20,8 %) en 1922-23 ä 18 sur 293 (6,5 %) en

1924-25.

Dans les autres branches de l'industrie, le sursalaire familial,

qui n'avait jamais eu qu'une faible extension, a presque comple-

tement disparu aujourd'hui. II en est ainsi dans l'industrie des

graisses et des huilcs, dans l'industrie du bois, dans les industries

du batiment, du vetement et du nettoyage. Dans l'industrie du

cuir, le sursalaire familial n'est stipulc que par dcux Conventions.

En ce qui concerne les debits de boissons, il n'apparait que dans

trois Conventions.

De plus, le sursalaire familial qui, en 1922-23, avait acquis une

imporlance considorable dans les Conventions collectives conclues

par les employcs de l'industrie privee tout enticre, n'a pu garder

les positions qu'il avait conquises. En 1924-25, on ne le retrouve que

dans les groupes professionnels suivants : mines, 8 contrats (autre-

fois 12) ; dans l'industrie de la pierre et des terres, 3 (autrefois 7),

la metallurgie 9 (autrefois 34), l'industrie chimique 6 (autrefois 18),

l'industrie textile 4 (autrefois 25), l'industrie du papier 4 (autrefois

7), l'industrie du bois 3 (autrefois 11), l'industrie de l'alimentation 8

(autrefois 29), l'industrie du vetement 3 (autrefois 21), l'industrie

du batiment 2 (autrefois 38), l'industrie cinematographique 1 (au-

trefois 6), commerce 13 (autrefois 140), assurances 3 (autrefois 4),

transports 5 (autrefois 18), industries et metiers divers 8 (autrefois

131). Une communication faite par la Federation des Syndicats

d'Employes ä la ^Soziale Praxis» porte qu'en 1926, sur 810 Conven-

tions collectives, 380 prevoyaient un sursalaire social sous forme de

sursalaire pour charges de menage dans 175 cas, de sursalaires pour

charges de menage et pour charges d'enfants dans 165 cas, pour

charges de menage et pour charges de c^libataire dans 7 cas ; pour

charges de menage, pour charges de celibataire et pour charges

d'enfant dans 11 cas ; pour charges d'enfant seulemcnt dans 21 cas,

pour charges de celibataire seulement dans un cas.

L'Union centrale des employes declare que, de 458 Conventions

prises ä titre de comparaison dans le commerce et Tindustrie, 203,

ä la fin du mois de decembre 1925, ne mentionnaient pas de sur-

salaire social ; 118 stipulaient un sursalaire pour charges de m^

nage et charges d'enfant, 132 pour charges de menage seulement.

5 pour charges d'enfant seulement.

Au total, en 1922-23, dans les industries enumerees ci-dessus,

595 Conventions sur 1.196 (soit 39.8 'A) comportaient un sursalaire

social, tandis qu'en 1924-25, dans les meines branches de l'indus-

trie, 98 contrats seulement sur 1.352 stipulaient un sursalaire

social ; la proportion etait donc tombee de 39,8 % ä 7,2 %^ Dans

les Conventions relatives aux employes, 80 sur 508 (soit 15,8 %)

continuaient ä prevoir un sursalaire social.

Le taux maximum du sursalaire social accorde aux ouvriers

est, dans les mines, de 10 pfennig par jour pour charges de menage

et de 10 Pfennig pour charges d'enfant, ou de 1/2 ä 2 pfennig par

lieure de travail pour autant (jue ce mode de calcul des salaires

entre en ligne de compte. Le sursalaire le plus eleve, 16 pfennig,

est paye dans les mines de charbon de la Ruhr, tandis que les

mines de potassc, les mines de lignite de l'Allemagne centrale, les

mines de charbon de la Saxe, les bitumes du Hanovre accordent

10 pfennig, et les mines de charbon de Silesie 9 pfennig. Le sur-

salaire le plus bas, 6 pfennig. est paye par les mines metalliciues de

Schmiedeberg. Le sursalaire social des employes des mines est,

en moyenne de 7,50 a 8,50 mark par niois pour charges de menage,

et d'une somme egale i)()ur charges d'enfants. Les mines de char-

bon de la Ruhr, de la region (rAix-la-Chapelle et de la Saxe don-

nent 10 mark ; les mines de lignite de l'Allemagne centrale et Icls

mines de |)otasse, 8,50 mark ; les mines de lignite de l'AUemagno

Orientale. 7,50 mark. Les mines et les forges de Siegland donnent

moins eiicore (3 a 4 mark).

La metallurgie et les industries des metaux, l'industrie des ma-

chines, etc., donnent en general environ 1 pfennig par heure de

travail pour charges de menage et 2 pfennig pour charges d'enfant,

ou bien une somme de 1 1/2 ä 2 pfennig pour les charges globales

du menage et des enfants. Les taux sont moins cleves encore dans

l'Allemagne Orientale. Quant aux employes, ils touchent, en general,

dans la metallurgie 10 mark par mois pour charges de menage et

autant pour charges d'enfant. Dans quelques districts et dans l'Al-

lemagne Orientale, le sursalaire est moins eleve.

L'industrie chimique accorde generalement comme charges de

menage 2 pfennig (1 1/2 ä 2 1/2 pfennig) et autant comme charges

d'enfant, ou bien eile donne un sursalaire quotidien qui est, par

exemple, de 16 pfennig dans les provinces rhenanes et la West-

phaHe. Pour les employes: le sursalaire global est de 20 mark par

mois ou 10 ä 20 mark pour les charges de famille, et autant pour
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Charles d'enfant, comme en Baviere. Parfois aussi, le sursalaire e8

cS?en Proportion du traitement : 10 % de sursa a.re global

or5%pour Charge de menage et 5 % pour charges d'enfant.

Dans rindustde dupapier, le sursalaire social pour charges de

inenage et d'enfant varie entre 1 et 3 pfennig Theure, ou bien les

contrats stipulent un salaire plus eleve pour les ouvners maries.

Le^ emplo>?es touchent un sursalaire global de 12 mark ou bien

6 mark pour charges d'enfant (Baviere) ou encore un Supplement

de 10 % du traitement mensuel (Saxe, Silesie).

Dans l'industric de la pierre et des terres, on accorde aux

ouvriers maries un salaire plus eleve, sans que ce Supplement soit

specific (verreries de la Basse-Silesie), ou on leur donne 1 pfennig

de supplemer:t par lieure (industrie de la chaux et du ciment de

l'Mlemagne centrale), ou encore un Supplement de 1 pfennig ou de

1 ä 2 Pfennig pour charges de menage et autant pour charges

d'enfant. Le plus souvent, cette industrie accorde aux employes

maries un Supplement de 10 % du traitement mensuel.

Dans la lithographie, on donne cä et lä des salaires phis eleves

aux ouvriers maries. Dans l'imprimerie, on ne fait, depuis le

V fcvrier 1925, aucune difference entre les celibataires et les autres

ouvriers.

Dans l'industrie textile, on accorde generalement 1 pfennig

de charges de menage et 1 pfennig de charges d'enfant par heure.

Les emploves touchent un Supplement pour charges de menage p\

d'enfant de 6,30 ä 10 mark par mois, ou bien un Supplement qui

varie de 5 ä 15 % du traitement mensuel.

Dans le commerce, les ouvriers maries touchent un salaire

plus eleve ou re^oivent 2 pfennig par heure pour charges de

famille, et 1 pfennig pour charges d'enfant. Les employes maries

recoivent un sursalaire s'elevant ä 10 % du traitement mensuel,

QU bien un Supplement de 7 ä 10 mark par charges globales de

menage et d'enfant. Les banques accordent 20 mark par mois pour

charges de menage et autant pour charges d'enfant.

Dans les entreprises privees des transports, du roulage et de

l'expedition, on accorde aux ouvriers maries le salaire maximum,

celui des ouvriers de plus de 23 ans. Les administrations des villes

et des communes donnent 3 pfennig par heure pour charges de

menage et autant pour charges d'enfant. Les Chemins de fer du

Reich donnent 27 pfennig par jour globalement.

L'Administration des postes accorde 3 pfennig l'heure pour

charges de menage et autant pour charges d'enfant. Les employes

dans les entreprises privees d'expedition touchent, pour charges

6

de famille, 10 % du traitement mensuel ; les tramways urbains leur

accordent 12,50 mark par mois. Les entreprises privees de chemins

de fer ont introduit le meme sursalaire que les chemins de fer de

FEtat.

Les diverses branches de l'industrie de l'alimentation donnent

generalement aux ouvriers maries un salaire plus eleve, ou le

salaire maximum des compagnons, ou encore un Supplement de

10 % du salaire hebdomadaire, ou enfin un sursalaire general de

1 ä 2 mark par semaine pour charges de famille. Les employes

maries touchent un Supplement de 10 % du traitement mensuel ou

de 7 ä 12 mark par mois pour charges de menage et autant pour

charges d'enfant.

Les administrations et entreprises du Reich accordent aux

ouvriers un Supplement individuel de 3 pfennig l'heure pour char-

ges de menage et autant pour charges d'enfant. Ces tarifs sont

appliques en general par les Etats et les communes dans leurs

entreprises. Le sursalaire social des employes maries au service du

Reich, des Etats et des communes est regle par les prescriptions

relatives aux appointements des fonctionnaires ; cependant, les

employes communaux touchent souvent, lorsqu'ils sont maries,

un Supplement egal a 10 % de leurs appointements mcnsuels.

En resiinie, les })ranches les plus importantes de l'industrie (

t

du commerce; lorsqu'elles paicnt un sursalaire social ouvrier, le

fixent en general a 1 pfennig l'heure pour charges de menage et

autant pour charges d'enfant. Les chiffres sont un peu diffcrenls

dans certains cas particuliers. Pour les employes, le sursalaire

ülobal est de 10 % du traitement mensuel ou bien de 10 mark en

moyenne pour charges de menage et de 10 mark pour chacfue

enfant. Le Reich, les Etats et les communes ont adopte des tarifs

tres differents qui representent ä peu pres le double des presta-

lions de l'industrie priv^e.

Quant ä la forme du sursalaire familial, eile appelle les remar-

ques suivantes :

Le calcul du sursalaire se fait presque toujours comme celui

du salaire lui-meme, c'est-ä-dire que la base la plus generalement

admise est Theure ; dans certains metiers toutefois, c'est la jour-

nee, la semaine ou le mois. Cette derniere base est surtout en

usage pour les employes et les fonctionnaires. C'est ainsi que dans

les Conventions relatives aux traitements des employes, une cer-

taine partie du traitement est consideree comme sursalaire fami-

lial. Le sursalaire est paye en cas de maladie ou de chomage, pour

cause de fete ou lorsque le travail est rendu impossible par les



raisons prcvues a Fart. (UO du Code civil, auquel cas le traitemenl

est du ä l'employe ; dans les autres circonstances, il n est verse quo

nour un travail effectivement acconipli. Lorsque la femme tra-

vaille, le sursalaire pour charges de menage. indcpendamment des

charges prevues pour les enfants, est dimyiuc ou supprime Dans

les entreprises et les administrations du Reich, lorsque la femme

fouche personnellement un saiairc ou des appointements, eile n a

droit au sursalaire pour cliargos de nionage que si eile est le sou-

tien de la famille ou si son mari est invalide ou sans travail. Les

veuves et les femmes divorcees touchent le sursalaire quand elles

ont leur propre menage ; les celibataires jouissent parfois du meme

avantage lorsqu'elles sont le souticn de leurs parents ou de leurs

Ireres et soeurs.

Le sursalaire pour charges d'enfant se calcule generalement

d'apres le nombre et Tage des enfants ;
parfois Tallocation accor-

dee pour chaque enfant diminue avec le nombre de ceux-ci, parfois

au contraire eile s'elcve. Les enfants d'un autre lit, les enfants illegi-

times, les enfants adoptifs sont mis dans la plupart des cas sur le

meme pied cpie les enfants legitimes. L'allocation cesse lorsque Ten-

fant atteint l'age de 11 ans, parfois de 15 ä 18 ans. Pour les em-

ployes. la limite est de 17, 18 ou meme 19 ans, si l'enfant n'a pas

termine ses etudes. Pour les enfants atteints d'infirmites physiques

r>u mentales, on peut (pielquefois prolonger les allocations.

Les sommes necessaires au paiement des sursalaires fami-

liaux sont fournies \)i\r des caisses centrales (Verband-Kassen)

groui)ant les caisses communes specialement creees pour chaque

Industrie (Berufs, Ausgleichs ou Zuschusskassen). Dans la plu-

])art des cas, ces caisses ont ete instituees par les syndicats patro-

naux, plus rarement par la collaboration des syndicats patronaux

et des syndicats ouvriers, ou uniquement par ces derniers.

Les quelque onze caisses centrales qui existaient en Allemagne

en 1922 se sont reduites a quelques-unes.

2. L'eCONOMIE DOMESTIQUE DANS SES RELATIONS

AVEC l/UTILISATION DU SALAIRE

Nous ne parlerons pas ici de la formation speciale qui prepare

a certaines professions en rapport avec l'economie domestiquc,

comme celle de l'assistante menagere ou de l'institutrice d'econo-

mie domestique. Pour les jeunes filles, la formation menagere gene-

rale n'est pas reglee par des dispositions identiques pour toute l'Al-

lemagne. On n'a encore trouve ni localement, ni nationalement,
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une Solution satisfaisante. Tous les efforts tendant a une meil-

leure Organisation et ä rad()|)tion d'un Systeme unique ont echouo

devant les difficultes financieres.

On dispose actuellement, pour enseigner Teconomie domes-
tique, des moyens suivants :

1) Enseiqnemenl de Veconomie domestique dans les deriiieres

classes (ou dans la derniere elasse) de Vecole primaire. ('et ensei-

gnement n'est pas prevu partout. Des le^ons uniquement theo-

riques, ou theoriques et ])ratiques, sont donnees plusieurs fois par

semaine (3 ou 4 heures par exemple). Elles visent a initier les fil-

lettes aux devoirs de la menagere et de la mere. Cet enseignement
est gratuit.

2) Enseignement de Veeonomie domestique dans les eeoles pro-

fessionnelles (Eeoles d'adoleseents). Ici aussi, la reglementatioii

differe totalement d'un endroit ä l'autre, aussi l)ien en ce qui con-

cerne les milieux oü se recrutent les elcves que la duree des etudes

(1, 2. 3 annees), le nom])re des heures d'etude par semaine et les

branclies d'enseignement. Les divers groupes d'eleves — ouvrieres

sans formation professionnelle, ouvrieres de metier, employees de
commerce, jeunes fllles qui s'occupent du menage — recoivent sou-

vent une instruction differente en ce qui concerne reconomie
domesticpie. 11 arrive aussi que Ton dispense des cours les jeunes
filles (|ui s'occupent du menage et notammenl celles (jui aident leur

mere. D'ailleurs, les eeoles professionnelles n'enseignent pas tou-

jours Teconomie domestique.

L'Etat de Breme a, en 1920, rendu obligatoire une annee d'etu-

des d'economie domesticfue pour toutes les jeunes filles qui ont

frequente pendant huit ans une ecole, que ce soit une ecole pri-

maire, moyenne ou su|)erieure. L'enseignement, dans cette annee
obligatoire d'economie domestique, comprend ((uatre lieures par
jour ; certainrs eleves suivent les cours le malin, d'autres rai)res-

midi. C'est l'Etat de Breme qui supporte les frais de l'enseigne-

ment. La ville d'Oldenbourg a recemment, par im arrete municipal,
decrete la meme mesure a l'egard de toutes les jeunes filles de
14 ans ayant (juitle l'ecole.

l])Les eeoles menaqeres des villes et des Chambres d'agricui-

ture, ainsi que les eeoles des divers groui)ements et les eeoles pri-

vees reconnues par l'Etat, donnent des cours (pii durent generale-

ment un an. les lec^ons occu|)ant toute la journee. II existe en outre

de nombreuses eeoles menageres et de noml)reux cours menagers
dont l'enseignement porte sur une periode plus courte. A la cam-
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pagne, reconomie domestique est souvent enseignee dans des cours

ambulants, organises par les cantons ou par des associations spe-

ciales avec Tappiü moral et financier des Gliambres d agriculture

Ces cours durent, par exemple, de huit ä douze semaines, pendant

la journee entiere. Les branches enseignees dans ces cours ambu-

lants sont : cuisine, travaux de menage, blancbissage, repassage,

travaux manuels, couture simple, comptes de menage, dietetique,

hvgiene, puericulture, biologie, jardinage et petit elevage. Dans les

organisations que nous venons de citer, l'enseignement est genera-

lement payant.

4) Les stages d'economie domestique, Ils ont ete regles en

decembre 1924 par une entente entre l'Union des Associations des

menageres du Reicb et les organisations professionnelles des gens

de maison, pour les villes ; les Cbambres d'agriculture ont pris des

dispositions analogues pour la campagne. Le contrat d'apprentis-

sage et les examens sont dctermines avec prccision. L'apprentissago

se fait dans un menage et dure deux ans ; dans certains cas, la

moitie de cet apprentissage peut se faire ä l'ccole menagore locale,

si cclle-ci est agrcee par l'Rtat. Les contrats d'apprentissage sont

contresignes par les offices d'orientation profcssionnelle institues

par les pouvoirs publics ou par les Cbambres d'agriculture. L'ap-

prentie, logee et nourric. n'a droit qu'ä une somme minime comme

argent de pocbe. L'apprentissage se termine par l'examen de com-

pagnon qui a Heu devant un jury forme d'une maitresse de maison,

une domestique, une institutrice enseignant Teconomie domestique

dans une ecole profcssionnelle et du conseiller de l'instruction pro-

fcssionnelle ; ä la campagne, c'est la Chambre d'agriculture qui

nomme le jury. Les matieres de l'examen sont : la cuisine et !a

pätisserie de menage, les travaux de menage, le blancbissage, le

repassage, le raccommodage, la compla])ilite du menage ; ä la

campagne, l'examen porte gencralement sur l'ensemble des arts

menagers ä la ferme. L'examen donnc droit au titre d' « assis-

lante menagere diplomee ». Apres plusieurs annees de travail

menager pratique, le « compagnon » peut se presenter ä l'examen

de « maitre », terminant ainsi ses etudes comme le fönt les el^ves

qui suivent les cours de maitres dans les ecolcs professionnelles.

Le titre de maitre donne le droit de former des apprenties. Actuel-

lement, en vue d'organiser cette instruction dans le plus grand

nombre de menages possible. on admet aux examens de maitre les

femmes qui, tout en n'ayanl jamais fait d'apprentissage, ont pour-

lant dirige pratiquement un menage pendant plusieurs annees et

ont suivi les cours de maitres. On a meme permis ä des mai-
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tresses de maisons qui n'ont pas passe cet examen de former des

apprenties, apres inspection de leur menage. Dans la periode de

transition oü nous nous trouvons, il est evidemment difficile de

creer dans une mesure süffisante les opportunites necessaires ä

l'apprentissage. A cotc de l'enseignement menager proprement dit,

on a institue, surtout dans le sud de TAllemagne, un apprentissage

d'economie domestique de deux ans dans les institutions oü l'on

soigne les malades, les etablissements et les foyers des organisa-

tions feminines, des Diaconesses, de l'Union des Femmes catho-

liques, etc. Les stagiaires y sont considerees comme les filles de

Ja maison. Ces institutions sont trcs recbercbces. Parfois, l'appren-

tissage est gratuit ; parfois on exige un modique paiement ; par-

fois, au contraire, on donne ä l'apprentie un peu d'argent de

pocbe.

La dernicre forme d'apprentissage est evidemment celle que

la jeune fille recoit cbez ses parents.

Comme nous l'avons dit, l'enseignement de l'economie domes-

tique dans les ecolcs primaires et dans les ecoles professionnelles

n'existe pas encore partout. Meme lorsqu'il a ete introduit dans

ces dernieres ecoles, il est loin d'atteindre toutes les jeunes filles

qui ne recoivent pas ailleurs cet enseignement. La frequentatiou

des ecoles ou des cours d'economie domestique est impossible ä

cause des frais qu'elle entraine, pour la grande majorite des jeunes

filles qui sortent de l'ccole primaire. De plus, ces ecoles, ces cours

et la formation de leur propre famille n'entrent pas en ligne de

compte pour Celles qui, des leur sortie de l'ecole, deviennent

ouvrieres ou apprenties. C'est ainsi que bien des jeunes filles ne

recoivent aucune instruction en matiere d'economie domestique, a

moins qu'elles n'aient ete suffisamment formees cbez leurs parents

En admettant meme que dans la plupart des localites toutes les

jeunes filles beneficient de l'une ou de l'autre des opportunites que
nous avons enumerees, il faut considerer que Tenseignement dans

les Ecoles primaires et dans les ecoles de jeunes filles est insuffi-

sant, ne füt-ce qu'ä cause du petit nombre d'beures de cours, ä

donner des connaissances et une babilete approfondies. Ajoutons

que meme des brancbes fondamenfales manquent parfois au Pro-

gramme. On se plaint beaucoup du fait que, dans les ecoles pro-

fessionnelles, la coexistence de l'enseignement professionnel et de

renseignement de l'economie domestique aboutit ä un eparpille-

ment et ä un surmenage qui influenccnt defavorablement ces deux
formations. Enfin, les jeunes filles ([ui suivent renseignement de

l'economie domestique dans une ecole profcssionnelle ont souvent

11
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beaucoup de mal ä trouvcr du travail comme ouvrieres ou comme

apprenties ; Teniploveur ou le contre-maitre ne consent pas a

reduire la journee de travail de ces jeunes filles en faveur d'une

Instruction dont il ne profitc pas.

C'est pour toutes ces raisons que les organisations feminines

allemandes luttent depuis des annees afin d'obtenir qu'on rende

obligatoire 1' « annee d'economie domestique », soit en ajoutant

une classe, la neuvieme, aux etudes primaires, soit en faisant la

premiere annee d'etudes professionnelles, soit en creant cette annee

d'economie domestique comme institution autonome. Un certaiii
.

nombre d'organisations feminines ont remis en dccembre 1925

au Parlement et au Gouvernement du Reich une petition deman-

dant le vote d'une loi sur l'enseignement de Teconomie domes-

tique aux jeunes filles. dans les ecoles professionnelles. D'apres

elles, Fecole professionnelle devrait toujours assurer Tenseigne-

ment de l'economie domestique generale, ä cotc de l'instruction

professionnelle specialisee. Cette formation devrait se faire d'uno

facon generale en un an et comporter au moins 24 heures de

classe par semaine. Les cours professionnels specialises preparant

ä rindustrie, au commerce, ä l'economie domestique ou ä Tagri-

cnlture, feraient suite ä Tannee d'economie domestique generale.

Les jeunes filles n'apprenant pas de melier et Celles qui se pre-

parent ä un melier pour lequel il n'existe pas encore d'ecole specia-

lisee continueraient ä frequenter les cours professionnels generaux

Dans les campagnes, l'enseignement de l'economie domestique

dans les ecoles professionnelles devrait etre reparti sur quatre

annees et se donner uniquement pendant les mois d'hiver. Le Coii-

beil national des Associafions professionnelles feminines alle-

mandes a, en janvier 1926, presente une requete au Parlement pour

demander que les etudes primaires obligatoires se terminent par

une annee d'economie domestique ; seraient consideres comme
salisfaisants : a) renseignement regulier donne dans les ecoles

menageres publi(jues ou dans les institutions similaires reconnuCvS

par l'Etat ; b) une Instruction reglee donnee dans un menage etran-

ger approprie ; e) Tinstruction donnee dans la famille, si les con

ditions y sont favorables. Les frais seraient Supportes en grand'i

partie par TEtat. UFnion des Femmes eaiholiques allemandes a

egalement presente une petition au Parlement pour (pi'uiie annee

oomplete d'economie domestique soit imposee ä la jeunesse femi-

nine. En ce qui concerne les eleves des ecoles primaires, cette

annee suivrait les classes obligatoires ; ])oiir les eleves des ecoles

superieures, eile se placerail entre la fin des etudes scolaires et
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le commencement de l'instruction professionnelle proprement

dite Dans le dernier trimestre des cours professionnels, leurs

audes specialisees etant terminees, les eleves devraient encore

narticiper ä un enseignement coordonne de l'economie domestique

qui serait obligatoire. La formation dans le domaine de l'econo-

mie domestique devant etre consideree en somme comme une

partie de la formation de la femme, l'Union des Femmes catho-

iiques allemandes demande que cette annee d'economie domestique

soit placee sous la direction du Ministere des Cultes.

Bien que le succes de toutes ces demarches ne soit guere pos-

sible dans un avenir rapproche, ä cause des depenses que ces

reformes entraineraient, les organisations feminines redoublent

d'efforts.

3. Les loisihs oivkii-hs dans i/indi strie

La conception des loisirs ouvriers et l'interet general que sus-

cite l'emploi de ces loisirs sont subordonnes a une reduction süffi-

sante de la journee de travail (la journee de huit heures) qui, h

cote des heures employees au sommeil et ä la realisation des täches

quotidiennes, laisse veritablement aux travailleurs la force et le

temps necessaire pour s'occui)er en dehors de leur melier.

Les organisations ouvrieres et les associations privees dans le

domaine des(iuelles renlre cette question s'en sont occupees depui?

longtemps deja ; un grand nombre de pays (|ui ont adopte la jour-

nee de huit heures accordent maintenant leur attention ä ce prc -

bleme. L'organisation internationale du travail a, dans sa sixieme

Conference (Geneve 1921), adopte a cet egard une recommandation

dont nous exlrayons ce qui suit : « Considerant que les travail-

leurs peuvent, pendant ces instants de loisir, s'appliquer a deve-

lopper Selon leurs goüts, par de libres activites, leurs capacitcs i)hv-

si([ues, et qu'un tel effort est de haute valeur pour le progres de 1

1

civilisation, et qu'un emploi raisonnc de ce temps de loisir, en

permettant au travailleur de varier ses activites et de detendre

l'effort que sa profession lui impose, peut meme accroitre ses

facultes productives, augmenter le rendement de son travail et

coniribuer ainsi ä assurer ä la journee de huit heures toute son

efficacite », l'organisation internationale du travail, consciente de

l'importance de cette question, recommande aux gouvernements

(|ui ont adhere ä l'organisation d'assurer aux ouvriers une bonne

utilisation de leurs loisirs dans tous les domaines en encoura-

geant et en facilitant la conclusion de contrats collectifs assurant

IS
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uux travailleurs, en echange de la duree legale du travail, des con-

dJtions normales d'existence et fixant, par libre accord entre em-

ployeurs et employes, les mesures susceptibles d'empecher la

reciierche par les travailleurs, de travaux supplemcntaires remu-

nercs ; en etudiant les moyens d'amenager la journee de travail

de maniere ä assurer la plus grande continuite possible dans les

heures de loisir ; en pcrmettant aux travailleurs, par une politique

methodique de transports et des facilites de tarifs et d'horaires, de

reduire au minimum la duree du trajet entre le lieu d'habitation et

le lieu du travail, en favorisant tout ce qui est de nature ä assurer

le developpement harmonieux de la famille ouvricre, par la multi-

plication d'habitations saines et a bon marche, par ramelioration

de la vie menagere et familiale des travailleurs (jardins ouvriers,

coins de terre, petit elevage, etc.), par des mesures legislatives ou

Tencouragement des efforts privcs pour combattre Talcoolisme,

la tuberculose, les maladies veneriennes, et la pratique des jeux

de hasard ; par la pratique des sports ; par la creation ou les

encouragements a la creation d'etablissements de bains, de piscines

populaires, etc., par le developpement de l'enseignement profes-

sionnel et menager et de l'enseignement general (bibliotheques,

salles de lecture, Conferences, cours professionnels, cours de for-

mation generale, etc.), sans qu'aucune atteinte soit portee ä la

liberte des bcneficiaires. »

Tous les points de vue fondamentaux relatifs ä la questiou

des loisirs sont prevus dans la proposition de Torganisation inter-

nationale du travail.

On n'a pas encore fait une etude d'ensemble de ce que les

pouvoirs publics et Tinitiative privee ont realise en Allemagne
dans cet ordre d'idees.

Nous allons donner un aper^u des principales possibilites

d'instruction mises actuellement en Allemagne ä la dispositiow.

des ouvriers pendant leurs loisirs (1). II n'existe d'ailleurs pas
de statistiques completes sur l'utilisation de ces institutions par
les ouvriers. Mais leur developpement permet de conclure qu'elles

rencontrent un vif succes, notamment dans le monde ouvrier.

Toute une serie d'ecoles populaires superieures, dont le re-

gime est celui d'un foyer, ont cte creees apres la guerre. Quittant
leur metier et la plupart du temps aussi leur milieu habituel, le»

etudiants y passent un certain temps (de quelques mois ä un an) ;

(1) Vnltin HoTtig.
Arbeit, III, 8.

Stand der Volksbildung in Deutschland, Die
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ils y re^oivent une Instruction et une education variees, orient^es

dans Tordre d'idees qui a preside ä l'institution de l'ecole. Noii

moins importantes pour l'instruction des ouvriers sont les ecoles

d'adultes creees par l'Etat, l'Academie du Travail de Francfort

sur Mein et les ecoles des sciences cconomiques. En outre, une

soixantaine de foyers-ecoles, representant des tendances diverses,

ont ete instituees dans toules les parties de l'Allemagne ä l'imitation

des ecoles populaires superieures danoises ; la plupart d'entre

cllcs ont un caractere rural, national et evangelique. Seulement

l'ecole superieurc populaire « Tinz » est de tendance socialiste.

Dans les six ecoles populaires superieures de l'Office d'ins-

truction populaire de Leipzig (ce sont des foyers, dont l'un est

reserve aux jeunes filles), les eleves poursuivent leur metier. Huit

ä douze jeunes ouvriers, guides par un travailleur intellectuel, y

vivent ensemble pendant un an et fönt menage commun. Les

cours qui portent sur l'economie domestique, la sociologic,

i'histoire, les oeuvres d'art, se donnent le soir, trois fois par semaine.

La vie en commun constitue un elcment cducatif tres importanl.

Les resultats obtenus jusqu'a present sont consideres comme tres

bons.

Parmi les organisations qui existent depuis un certain temps

dejä, la plus ancienne et la plus importante est l'association de

culture populaire, creee en 1871 dans les provinces rhenanes. Son

siege a cte transfere a Berlin et son budget annuel atteint aujour-

d'hui 700.000 mark environ. Ses efforts de vulgarisation et d'ins-

truction se dirigeaient autrefois specialement vers les sciences

naturelles ; eile s'occupe aujourd'hui aussi de l'etude et de lu

protection des traditions populaires. Elle se sert largement des

projections et des films ; eile organise des Conferences sur l'art et

des soirces artistiques ; eile possede un theatre ambulant. Une

brauche importante de son travail est constituce par les biblio-

thcques ; dans ce domaine, eile donne des conseils, vend dr.<

li\Tes, fonde des bibliotheques, et des bibliotheques ambulantes.

L'association se compose de membres individuels et de membres

collectifs, comme les administrations des villes et des ecoles, les

associations d'instituteurs, etc. Schulze-Delitzsh a ete longtemi)^

son Premier president.

L'Associalion populaire catholique allemande qui existe de-

puis 1890 comprend environ 800.000 membres, repartis dans 5.500

comitcs locaux et dispose de 50.000 hommes de confiance ;
son

siege central est a München-Gladbach. A la tete de l'Association

se trouve le Dr. Marx, chancelier du Reich. L'Association populaire
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represente l'ensenihle de Forganisation sociale des catholiques

allemands. Elle instilue des cours d'econoiiiie sociale et politique

d'une duree de dix semaines, qiii servent a former les chefs des

syndicats chretiens ; de plus, eile organise des Conferences, vend

des livres et edite diverses puhlications. L'Association populaire

s'est' associee depuis septembre 1919 avec les autres societes catho^

liques qui poursuivent le meme but pour constituer le « Bureau

central d'Education populaire des Associations catholiques alle-

mandes » dont le siege est ä Cologne. Le but de ce bureau est de

representer Teffort d'education catholique tout entier et de favo-

riser son developpenient par un travail cominun. L'cducation po-

pulaire catholique peut etre consideree comme la mieux organiseo

et la plus complete en Alleniagne.

L'Union est realisee du cote evangelique dei)uis 1925 par le

« Bureau evangelique d'Education populaire, », de Berlin, qui est

une brauche de V « Association des Presses evangeliques alle-

mandes. » Sa mission est d'indi(|uer les lignes directrices qui

peuvent stinuiler le travail educatif des associations evangeliques.

Elle a i)our annexe le Bureau central des Livres, (pii s'occupe des

bibliotheques, et le Bureau central evangelique des chches de

projection.

L'effort socialiste en matiere d'education populaire est tres

varie et tres vaste, niais il lui nian(fue l'union organique que les

catholiques ont su realiser. Un preniier pas dans celte voie a ete

fait en fevrier 1926 par le « Bureau du Beich pour l'Education

populaire socialiste » (anciennenient Bureau d'Education sociale

du parti social deniocratique), qui a cree « La Ligue de la Culture ».

Les trois organes principaux de l'educalion ])opulaire socialiste

sont le parti, les syndicats et des organisations si)eciales comme
l'Association des Chanteurs, les Amis de la Nature, etc.. Ces or-

ganisations donnent des cours, fondent des l)il)liothe(iues et favo-

risent la culture artisti(iue ; les syndicats altachent la ])lus grande

importance aux etudes sociales, politi((ues et econoniicjues, ainsi

qu'ä la formal ion professionnelle. Partout se revele la necessite

de former les chefs et le personnel des syndicats. Les comites

locaux d'instruction populaire organisent des Conferences, des
*

cours du soir. des « semaines », des « journees », des cours de

vacances, des fetes artisticjues. Le Bureau central institue en outre

des cours ambulants et des expositions ; il prete le materiel de
demonstration et les cliches. A l'activite des Fcderations svndicales

s'ajoute Celle de l'Association centrale des syndicats allemands
(A. D. G. B.). On vise ä la formation des syndiques par des confe-
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rences faites au cours des reunions ; la formation speciale du

personnel svndical est poursuivie dans des cours du soir, des

« journees >> et des cours de vacances ; mais il frequente surtout

les ecoles de l'Etat, 1' « Academie du Travail » et les ecoles des

sciences cconomiques.
* "

Les bibliotheques et les theätres populaires constituent egale-

ment des facteurs importants de l'education des masses. Le travail

de r « Office central allemand des bibliotheciues populaires » a ete

decisif pour la Constitution d'une science nouvelle, la biblio-

theconomie populaire, qui se base sur la psychologie et poursuit

un travail intensif dans le domaine des bibliotheques ;
cette science

sui)pose chez ceux qui la cultivent la possession d'instruments

de travail specialises et une formation permettant de conseiller

le lecteur, gräce a une comprehension profonde de sa nature. A

rOffice central est rattache une « Ecole de technique et d'ad-

ministration des bibliotheques » (Ecole allemande des bibliotheques

populaires) qui organise des cours de deux ans et possede un

Service d'achats pour les bibliotheques populaires.

L'Association des Theätres populaires libres, dont le siege

est a Berlin, reunit dans 200 comites locaux i)lus de 600.000 mem-

bres. Elle est en Allemagne l'organisation d'instruction artistique

la plus puissante. Elle groupe le public des theätres afin de dimi-

nuer les risques de perles pour les directeurs et de reduire U

prix des places, rendant ainsi le thcätre accessible ä la masse. Les

Unions des tlieätres populaires organisent souvent, outre les re-

presentations, des concerts et des Conferences artisti(pies.

II peut etre interessant de reproduire quelques donnees rela-

tives ä une instUution prise ä titre d'exemple.

Un releve d'Henri de Man (1) montre qu'ä l'Academie de

Travail de Francfort sur Mein, sur 78 eleves (des deux sexes), ins-

crits en 1921-1925 et 1925-1926, 22 travaillaient dans la metallurgie,

10 dans l'industrie graphique, 8 dans le commerce, 8 dans dif-

fcrentes industries, 6 dans les transports, 5 dans l'industrie du bois,

5 dans les Services publics, 4 dans Tindustrie textile, 4 dans

Imdustrie du bätiment, 3 dans Hndustrie du vetement, 2 dans les

mines et 1 dans l'extraction des pierres. II s'agit ici d'une clite

d'^leves choisis par les delegues des unions syndicales.

En Allemagne, ainsi que dans d'autres pays, par exemple

TAutriche, on s'interesse beaucoup, depuis quelques annees, aux

loisirs de la jeunesse ouvriere.

(1) Henri de Man, Der Kampf um die Arbeitsfreude, I^na, E.

Dietrichs, 1927.

17



i

On demande une augmentation des heures de loisir ; la fixation

de la duree du travail ä 48 heures par semaine au plus, y compris

le temps consacre ä rinstruction technique et ä la mise en etat de

Tatelier ; la semaine anglaise ou Toctroi d'une aprcs-midi de

liberte par semaine ; Tintroduetion de temps de repos suffisants

au cours du travail ; Tinterdiction du travail de nuit pour les

adolescents ; Textension de 14 ä 18 ans revolus des mesures pro-

tectrices en faveur des apprentis, des jeuncs ouvriers et des jeunes

employes ; un congc payc de trois semaines aux adolescents et

aux apprentis de moins de 16 ans, reduit ä deux semaines pour les

jeunes gens de 16 ä 18 ans.

Ces demandes sont presentees par le Bureau fedcral des As
sociations de la Jeunesse allemande, d'aecord avec 28 Organisation^

föderales d'hygiene ou de service social, avec les associations fede-

rales d'hygiene ou de service social, avec les associations femi-

nines, les ecoles professionnelles et la Societe de Reforme sociale.

Ces groupements ont organise cette annce ä Berlin une exposition

mtitulee « La jeune Allemagne » ; en y montrant les conditions

sociales de la jeunesse travailleuse, on a voulu rendre evidente
la nccessite de sa protection. C'est la premicre fois que Ton a

expose dans son ensemble Toeuvre de protection de la jeunesse
allemande. Nous puisons dans ces matcriaux les indications sui-

vantes :

On a cherche ä penetrer les conditions de vie et de travail de
)a jeunesse allemande au moyen de questionnaires qui ont etc

remplis en mars 1927 par 200.000 adolescents, ägcs de 14 ä 18 ans,

frcquentant les ecoles professionnelles de grandes villes. de villes

moyennes, de petites villes et de cantons ruraux, choisis comme
types, dans toutes les parties de TAllemagne. Sur les eleves de ces
ecoles professionnelles, les inscrits (exactement 199.113) 127.512
etaient des jeunes gens, 71.601 des jeunes filles. 84% des eleves
de sexe masculin poursuivaient leurs etudes ou les avaient dej^
terminees. 16% etaient des ouvriers novices. Parmi les adolescentefs,
la moilic ^tait des apprenties et la moitie des ouvrieres novices.
Remarquons toutefois qu'on a compte parmi ces dernieres 11.354
jeunes filles aidant a la tenue du menage de leurs parents, soit
16% du total des adolescents ou 32% des adolescentes novices.
Les jeunes gens ä qui on a remis les questionnaires ont ete choisis
dans toiTs les m^tiers. Parmi les adolescents du sexe masculin, 31%
travaillaient dans la metalhirgie et dans l'industrie des machines.
17% etaient employes de commerce, 9% etaient occupes dans l'in-

dustrie du bätiment. Parmi les adolescentes, 30% avaient ui:
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emploi domestique, 26% etaient employees de commerce et 21%

travaillaient dans l'industrie du vetement.

Sur 139.554 de ces adolescents, 67% travaillaient 48 heures

par semaine, 6% de 48 a 49 heures, 5% de 50 ä 51 heures, 3%

de 52 ä 53 heures, 6% de 54 ä 56 heures, 5% de 57 ä 60 heures et

8% plus de 60 heures.

Le releve suivant est d'un interet tout particulier quant aux

heures de loisir reellement disponibles. La journce de travail

de 62.562 adolescents (41.431 jeunes gens et 21.131 jeunes filles) a ete

etabhe en y comprenant le travail de la maison ä l'atelier, le temps

consacre au travail, les repos entre les periodes de travail. les

heures supplementaires, le temps consacre ä la mise en ordre de

l'atelier, le temps passe ä l'ecole professionnelle (si ce temps n'ctait

pas compris dans les heures de travail), enfin, le travail du

dimanche. Ces chiffres, calculcs pour la semaine entiere, ont etr

ensuite divises par 6 pour ol)tenir la duree de la journee de travail.

On a pu voir ainsi que dans les grandes villes, la journee de travail

ainsi calculee est de 11 heures 15 minutes ; eile est un peu plus

longue dans les petites villes; eile atleint 12 heures 15 minutes ä la

campagne. Le trajet est en general d'autant moins long que la

commune est plus petite. C'est la raison pour laquelle on y fait

durer le travail plus longtemps.

En ce qui concerne la semaine anglaise, 49% des adolescents

etaient libres le samedi ä 4 heures (dont 19% dejä ä 1 heure) ;

25% finissaient leur travail entre 4 et 7 heures ;
un peu moins de

10% apres 7 heures ; 16% n'ont pas repondu, probablement parce

qu'ils travaillaient dans des entreprises industrielles et commer-

ciales qui n'ont pas adoptc la semaine anglaise. Dans l'industrie,

la moitie environ des adolescents (45,3%) cessaient le travail le

samedi ä 1 heure ; 43% entre 1 et 4 heures ; 9% apres 4 heures et

0,7% apres 7 heures ; 2% n'ont pas fait de declaration.

Au sujet des vacances, l'enqucte a montre que sur les 199.113

adolescents 29.120 (14%) n'avaient pas de conge, 10% un congo

de 1 ä 3 jours, 5% de 4 ä 5 jours 27% de 6 ä 8 jours ; 3% de 9 ä

10 jours, 5% de 10 ä 14 jours, 3% plus de 14 jours, 32% (ce sont en

partie des sans travail et des jeunes filles occupees dans le menage

de leurs parents) n'ont pas repondu. Parmi les adolescents qui

jouissaient des vacances, 50% les tenaient de la bienveillance

patronale, 50% des Conventions collectives de travail. Dans 7%

des cas, le conge n'etait pas paye. Les declarations suivantes ont

ete faites au sujet de l'emploi des loisirs : 7% des jeunes gen?

frequentaient les cours du soir non obligatoires des ecoles d'ado-
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lescents ; 27% accomplissaicnt des travaux reguliers dans la

maison ; 11% s'occupaient au j ardin, Id'/c etaient membres d'une

association de jeunesse, 32";, faisaient parlie d'une societe de

sport et de gynmastique, r)4% faisaient regulierement des excur-

sions.

Une enquete de TOffice central de protection de Tenfance

et d'assistance a l'enfance coupable, a Leipzig, basee sur des visite^

u domicile, montre que sur 601 adolescents, 179 avaient des conges

assures par les Conventions collectives de travail, 62 voyageaient

pendant leurs vacances, 164 etaient membres d'associations de

jeunesses, 173 s'adonnaient au sport, 72 faisaient des excursions,

97 jouaient de la musique, 121 allaient au theätre, 287 au cinema,

95 au dancing, 93 assistaient aux Conferences, 54 frcquen-

taient les salles de lecture, 6 suivaient les cours des ecoles popu-

laires supcrieures, 291 lisaient chez eux, 280 s'accupaient de travaux

manuels, 223 executaient des travaux domestiques.

Une enquete dans les bibliotbeques populaires de la ville de

Berlin a etabli (|ue sur 65.035 lecteurs. 17.813, soit 38,15% etaient

des adolescents de nioins de 18 ans. Parmi ceux-ci, 47,1%) etaient

des eleves des ecoles moyennes et supcrieures, 8.1 "(. des ouvriers

uovices, des garcons de bureau, des garcons de courses, des do-

mestiques, 19,7% des ouvriers ayant fini leur apprentissage, des

apprentis, des eleves d'ecoles industrielles ; 16,5% des employcs

dans le commerce ou des eleves d'ecoles commerciales ; 3,3% des

eleves d'ecoles professionnelles ou des aspirants aux professions

• demandant une instruction moyenne et superieure, 5,3% n'avaient

pas de profession.

4. — Les problemks famh^iaux et l'emigration.

Les problemes familiaux de Temigration peuvent etre envisa-

ges ä deux points de vue differents :

1° — Que deviennent les familles emigrantes ? Quelle est leur

Situation dans la vie economique ? Quelle est leur condition dans

le pays qui les accueille ?

2° — Question bien plus brillante pour l'assistance : Quels

sont les problemes qui surgissent lorsque l'emigration separe les

familles ?

Reconnaissons d'abord qu'il est difficile de repondre ä ces

guestions du point de vue de chaque pays en particulier ; les

lacunes et les defauts sont analogues dans la plupart des pays
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d'emigration. Nous n'avons pu reunir de chiffres qui donneraient

une Idee nette des conditions qui existent ä cet egard en Alle-

inagne.

1. — Du point de vue du pays qui les regoit, Temigration des

familles presente plusieurs desavantages : eile rend rassimilation

plus difficile, au moins pour la premiere generation ; les familles

des immigrants se composent en partie de personnes qui consom-

ment sans produire ; d'autre part, lorsque les immigrants sont

d'une extraction inferieure au milieu qu'ils rencontrent dans leur

pays d'adoption (pour les emigres allemands, ce n'est generale-

ment pas le cas), ils deviennent forcement un danger pour celui-

ci, notamment en ce qui concerne l'abaissement des salaires, le

travail des femmes et celui des enfants. M. McLean (Modern

Immigration) rapporte que 76% de ceux en faveur desquels It

Comite national du Travail des Enfants a du intervenir aux Etats-

Unis, etaient des enfants d'immigrants. II n'existe pas d'indication

sur l'etat des immigrants allemands. L'immigration en Allemagne

ne comporte guere que des ouvriers saisonniers, pour lesquela

ces questions n'ont que peu ou pas d'importance.

2. — Bien plus grave, comme nous l'avons dit, est le second

Probleme, et cela tout particulierement parce que la legislation

sur l'immigration aux Etats-Unis a separe de nombreuses familles.

Outre ces raisons legislatives, la Separation des familles peut

provenir des causes diverses inherentes ä la personne de Tcmigr^

(travail saisonnier, manque de ressources permettant de se faire

accompagner par les siens, etc.). Meme lorsque la famille part

tout entiere, des separations peuvent se produire, soit qu'un

membre de la famille tombe malade, soit que l'entree deviennc

impossible ä Tun d'eux originaire d'un autre pays que le reste de

la famille, si le contingent de ce pays est epuise. Des difficult^s

speciales d'ordre politique s'elevent aujourd'hui pour les optants

et les personnes sans nationalite. Le nombre considerable des

familles separees par l'emigration resssort des donnees statistiques

fournies par les Etats-Unis. 97% des immigres entres aux Etats-

Unis en 1924-25 ont declare venir rejoindre des parents. Le Com-

missaire general de rimmigration aux Etats-Unis a re^u dans cette

m^me annee 29.000 petitions de citoyens americains demandant

radmission de membres de leur famille. L'autorisation fut accord^c

dans 25.000 de ces cas, ce qui permit ä 50.000 personnes de rejoindre

de proches parents en Amerique.

Lorsque le p^re de famille emigre seul, 11 arrive souvent que

sa famille tombe ä la charge de Tassistance, soit que ses membres
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ne puissent se suffire ä eux-memes, soit qu'ils aient abandonne

prematurement leur travail dans Tespoir de pouvoir emigrer a

bref delai.
^

. ,

D-s devoirs d'assistance s'imposent frequemment aussi a cause

de la dissolution des familles, survenue ä la suite du depart Le

mari emigrant abandonne souvent definitivement sa femme. Les

femmes restees seules et surtout Celles qui ont emigre seules s'adon-

nent parfois ä la prostitution.

Les voeux exprimes ä ce sujet par la Conference internatio-

nale des organisations privees de protection des migrants sont toul

ä fait dignes d'approbation.

Les autorites et les organisations competentes devraient eclai-

rer tout emigrant et tout futur emigrant, avant son depart, sur

les restrictions et les autres difficultes qui s'opposent ä l'emigration

DU ä l'immigration des familles entieres ou ä la reunion des

membres d'une meme famille ä l'etranger.

Meme lorsqu'il ne s'agit que d'une emigration passagere ou

d'une Separation voulue par les differents membres d'une mdme

famille, des mesures legales et autres devraient etre prises :

a) pour eviter que des emigrants ne partent seuls, ä moins

que la possibilite ne leur soit garantie d'etre r^unis dans un delai

determiiie, ä leurs plus proches parents, et surtout ä ceux qui

dependent de leur travail ;

b) pour donner la preference, parmi les personnes admises

ä emigrer ou ä traverser le pays, ä Celles qui veulent rejoindre

ä l'etranger leurs proches parents et surtout leur soutien de famille,

ou pour faciliter le retour ä l'emigre, reste trop longtemps separe

des siens.

II est ä souhaiter que des mesures precises soient prises, no-

tamment par une Convention internationale pour assurer et pour

faciliter l'execution des devoirs qui incombent aux personnes habi-

tant l'etranger, en ce qui concerne l'entretien de leur famille.
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Die Deutsche Heimarbeitsausstellung von 1925 in Berlin.

Ein Ruf an die Ärztinnen zur Mithilfe.

Von Dr. rcr. pol. Frieda Wunder lich, Berlin.

Die durch die Gesellschaft für soziale Reform in Verbindung mit den Gewerkschaften
aller Richtungen im Mai in Berlin veranstaltete Heimarbeitsausstellung hat die Aufmerk-
samkeit von neuem auf die Lebensbedingungen einer besonders schwer um ihre Existenz
ringenden Schicht unseres Volkes gelenkt. Die Heimarbeiter, die in ihren A^'ohnungon
für einen Unternehmer gegen Entlohnung arbeiten, sind von jeher ein Schmerzenskind
der Sozialpolitik gewesen. Während die Fabrikarbeiter sich zusannnenschlossen, um durch
Tarifverträge ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, während staatlicher Schutz die Hvgiene
ihrer Arbeit überwachte, blieben die Heimarbeiter isoliert, der Aufsicht entzogen, "jedem
Konjunkturwechsel, jedem Lohndruck hilflos preisgegeben. Als im Jahre L)0(j die erste
Berliner Heimarbeitsausstellung das Elend ihrer Lage enthüllte, wurde das Gewissen der
Öffentlichkeit geweckt. Durch das Hausarbeitsgesetz, das 1908 in Kraft trat, suchte der
Staat eine Reihe von ]Mißständen zu beseitigen, so u. a. das lange Warten bei der Ablieferung
der Ware, die Unklarheit über den Lohnanspruch. Aber das Gesetz blieb ein Messer ohne
Klinge, weil es sich an die Kernfrage des Heimarbeitereiends, die niedrigen Löhne, nicht
heranwagte. Erst seine Ergänzung, das Heimarbeiterlohngesetz von 19i::5, gibt paritätisch
aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetzten „Eachaus -Schüssen" die Befugnisse,
in die Festsetzung der Lohnhöhe einzugreifen, wenn offenbar unzulängliche Löhne gezahlt
werden. Bis jetzt haben diese Fachausschüsse nur an einigen Stellen wirken können, die
meisten haben ihre Tätigkeit noch nicht begonnen. In einem solchen Augenblick ist es gut,
sich Rechenschaft abzulegen, über das, was bisher erreicht wurde und das. was zu tun
übrig bleibt. Diesem Zweck diente die Heimarbeitsausstellung von 1925, die in farben-
prächtiger Buntheit den Überblick über zahlreiche deutsche Industriezweige mit dem über
die soziale Lage der in ihnen beschäftigten Arbeitskräfte verbaml. Dieser schwierigen Auf-
gabe suchte nuin durch Karten gerecht zu werden, die, jedem Gegenstand angeheftet, die
wichtigsten Daten enthielten, die sich aus den Antworten auf einen Fragebogen ergeben
hatten. Sie ga])en Auskunft über die Arbeit, die am Gegenstand, gemacht worden ist, über
Arbeitszeit und Arbeitslohn, Alter und Geschlecht des Herstellers. Zahlreiche ITiotographien
zeigten die A\^ohnräume, in denen gearbeitet wird, zeigten die Mitarbeit der Kiiuler, die
bis zu einem bestinmiten Alter (zehn Jahre füi- eigene, 12 Jaln-e für fremde Kinder) gesetz-
lich verboten ist und daher der Gewerbeaufsicht unbekaimt bleiben mul.). Überblickt man
das Gesamtbild, so läßt sich allgeminn sagen, daß die Arbeitszeiten in der Heimarbeit sehr
lang, die Löhne unterschiedlich, überwiegend jedoch niedriger als die der Fabrikarbeiter
sind. Dort, wo die Gevrerkschaften Einfluß auf die Arbeiter erlangt haben, wo es ihnen
gelang, Tarifverträge abzuschließen, sind die Löhne gestiegen, haben die \'erhältnisse sich
gebessert. So in der Bekleidungsindustrie, in der Tabakindustrie, bei den Solinger Stahl-
waren und in der Oberammergauer Herrgottsschnitzerei. An vielen anderen Stellen bietet
sich das alte Elendsbikl. Papierarbeiten werden in Berlin zu S t u n d e n v e r d i e n s t e n
von :P/2, L 41/2 Pf., Filetnetze in Scldesien von 4 -7 P f., Perlarbeiten in Berlin von

Pf., Nürnberger Spielwaren von 8—11 Pf. ausgeführt. Männer weben Teppiche flu-^ /2

10 Pf. in der Stunde; in einer Familie in Falkenstein i. \. arbeiten Mutter, Großnuitter
und drei Kinder: alle zusammen verdienen in der Stunde 2:5 Pf. Man stelle sich die Be-
deutung eines Stundenlohns von 5 Pf. bei sagen wir zehnstündiger Arbeitszeit vor-
für die Hausfrau und .Hutter erhöht sich durch häusliche Arbeit, Kinderpflege usw der
Arbeitstag auf mindestens 14—15 Stunden. Der Tagesverdienst beträgt 50 ]>f., der Wochen-
lohn 3 M. Demgegenüber vergegenwärtige man sich die Preise der Lebenshaltung, und da<
ganze Elend einer solchen Entlohnung wird klar.

An diese Löhne hat K ä t h e K o 1 1 w i t z wohl gedacht, als sie für das Plakat der
Ausstellung die körperli(*h und seelisch erschöpfte Frau darstellte.

Angesichts dieser Zustände ist es tief zu bedauern, daß der Ausstellung ärztlicheMitarbeitvollständigfeh Ite. Die Zeit der Vorbereitungen, die nur ein halbes
Jahr umfaßte, war zu kurz, um neue Erhebungen zu machen. Anfragen, die an verschiedene
Stellen über vorhandenes Material gerichtet wurden, blieben ergebnislos. Das ist nicht nur
im Interesse der Ausstollung zu bedauern, die durch Veröffentlichung ärztlicher Er-
fahrungen hätte bereichert werden können, sondern vor allem im Literesse der Heimarbeiter
und des Publikums, das Heimarbeitserzeugnisse kauft. Beide mußten bisher fast gänzlich

die Mitarbeit und den Einfluß des Arztes auf die Besserung der Zustände in der Heimarbeit
entbehren. °

Im ersten Heft dieser Zeitschrift schreibt Dr. Franziska Tiburtius in einem schönen
J^riet von den wH'khch mütterlichen — oder nennen wir es: im wahren Sinne sozialemptmdenden Frauen

. In diesem Sinne sei an die weiblichen Ärzte, die sich ia um ihrer
sozialen Einstellung willen im „Bund Deutscher Ärztinnen" zusammengetan haben, die
dringende Bitte gerichtet, den Heimarbeitsverhältnissen ihre besondere Aufmerksamkeit
zuzuwenden.

Lassen Sie mich auf ein paar auffällige Mißstände kleine Streiflichter werfen, die
natürlich nur als Beobachtungen eines Laien auf diesem Gebiet gewertet Averden können und
in keiner \\eise erschöpfend sind.

Da ist zunächst der gefährdete Konsument. Wohl hat die Gesetzgel)ung die Her-
stellung von Nahrungsmitteln in Heimarbeit verboten, aber noch immer werden Tüten und
Kartonna^en zur Verpackung von Schokolade und Bonbons in Räumen gearbeitet, in denen
gleichzeitig Infektionskranke sich aufhalten mögen. Schon daß die Schokolade in Schlaf-
raumen verpackt wird, würde manchem - wüßte er's - den Genuß an ihr verderben.
Wer aber möchte noch in Heimarbeit angefertigte Zigarren rauchen, wenn er die Schilde-
rungen der Gewerkschaftsvertreter über die Zustände in der Tabakheimindustrie mit
angeliort hat?

!
Da geht der kleine Landwirt, der nebenbei Tabak bearbeitet, in den Stall,

um das \ leh zu besorgen und tritt mit denselben Schuhen mit denen er eben durch den
Mist gewandert ist, auf den am Boden verstreuten Tabakblättern herum. Ganz zu schweigen
von den Infektionskeimen, die aus den Wohnungen der Arbeiter hinaus dem Raucher
'zugetragen werden. Die Unsitte des Wickelabbeißens, auch durch Tuberkulöse, trägt nicht
dazu bei, die Hygiene des Rauchens zu erhöhen. Noch stärker als die Verbraucher werden
die in der Tabakindustrie mitarbeitenden Kinder gefährdet, die in schlecht gelüfteten
Räumen, in feuchter oder staubiger Tabakluft aufwachsen. Die \'erbindung von Arbeits-
und Wohnraum ist es überhaupt, die in der Heimarbeit zur besonderen Gefahrenquelle für
den Arbeitenden und für seine Familie wird. Das leuchtet angesichts der Photographien.
die Tabakarbeiter, Schuhmacher, Spielzeugarbeiter und viele andere von den Wohnungen
ausgestellt haben, ohne weiteres ein. Auf der schwäbischen Alb stehen die Webstühle im
Keller, weil die feuchte Luft notwendig ist, um den Faden geschmeidig zu erhalten. Gleich-
zeitig dient der Raum auch als Vorratskammer für Kartoffeln, Rüben und Mostfässer.
Ein Bild zeigt ein Schuhmacherhäuschen, das bis zum Dache unter dem Niveau der
Straße liegt. Aus Frankfurt a. M. berichten die Schuhmacher, daß die Arbeit im Winter
in der Küche ausgeführt wird und daß sich beim Wattieren der Hausschuhe und bei der
Filzarbeit ein starker Staub entwickelt, der die Bewohner schädigt.

Die Holzarbeiter haben in einer besonderen Schrift auf die Milzbrandgefahr der Bürsten-
macher hingewiesen. Aus Krimmitschau w ird gemeldet, daß in einer Familie Mann und Frau
(bei einem gemeinsamen Stundenverdienst von 28^4 Pf.) Baumwollabfälle, die in Spinne-
reien zusammengekehrt sind, auslesen, während die Kinder sich zwischen den schmierigen
Lumj.enbergen tummeln. Die Gesundlieitsgefahren werden keineswegs allein durch die
Not heraufbeschworen. Oft ist der Aufmerksamkeit der Gesetzgebung ein besonderer
Mißstand entgangen, so wenn zwar das Sortieren von J^umpen, nicht aber das von WoU-
abfällcii verboten ist. Oder wenn durch die Bestimmungen über die Gummimäntelkleberei
zwar die Feuersgefahr, nicht aber die Schädigung der Gesundheit gemindert worden ist.

Hier hätte der Arzt auf Erkrankungsmöglichkeit aufmerksam machen müssen. Ebenso
würde es ihm auffallen, daß durch Lötarbeiten die Luft der Wohnräume verschlechtert wird,
daß bei der Feilenhauerei die Arbeiter fast im Wasser stehen. Liegt Unkenntnis, sowohl
auf Internehmer- wie auf Arbeiterseite, vor, so könnte und müßte der Arzt helfen, auf-

decken und aufklären, den Gesetzgeber ebenso beraten wie den Arbeiter. Gewiß werden
damit Opfer von einzelnen gefordert. Zustände wie die geschilderten lassen sich nicht in

der Sprechstunde erfassen, sondern setzen den Hausbesuch voraus. Und dieses ist gerade
in den Gegenden des größten Heimarbeiterelends, im Gebirge, mit Zeitverlust und Be-
schwerlichkeit verbunden. Aber es handelt sich hier nicht nur um den einzelnen

Arbeiter, es handelt sich um die Kraft ganzer Bevölkerungsschichten, um den Schutz der

Jvinder, Bewahrung vor körperlicher, geistiger und seelischer Schädigung, die nur der

Arzt verhüten kann.
Darum möcre die Mitarbeit der Ärzte an der nächsten Heimarbeitsausstellung heute

schon bet^innen. ^'crleiciitriltig, ob diese in zwei Jahren oder in 20 Jahren veranstaltet

werden wird!
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Die Arbeit von Kindern, Jugendlichen und Frauen.
Rus den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten für das Jahr 1926.

Von Dr. FRIEDA WUNDERLICH, Berlin.

Die Arbeit von Frauen und Jugendlichen ist in

den Gewerbeaufsichtsberichten für das Jahr 1926 be-

sonders eingehend behandelt worden, da auf Wunsch
des Reichsarbeitsministeriums drei Sonderfragen aus

diesen Gebieten zu untersuchen waren: 1. Die Her-

anziehung von Arbeitern im Alter von sechzehn

bis achtzehn Jahren zur Nachtarbeit und die dabei

gemachten Wahrnehmungen; 2. Gewährung von be-

zahltem Urlaub an jugendliche Personen; 3. Hat es

sich eingeführt, daß schwangere Frauen vierzehn

Tage vor der Niederkunft die Arbeit niederlegen ?

Wird bei der Arbeit auf schwangere Frauen auch in

früherem Stadium der Schwangerschaft Rücksicht

genommen, und welche Einrichtungen haben sich in

dieser Hinsicht besonders bewährt ? Ist insbeson-

dere für weibliche Angestellte und solche Arbeite-

^^nen, für die § 137 Abs. 6 der Gewerbeordnung

nicht gilt, Arbeitsruhe vor und nach der Niederkunft

üblich ?

Über die Kinderarbeit enthalten die Berichte nur

wenig Angaben. Im allgemeinen gewinnt man den

Eindruck, daß die von der Gewerbeaufsicht erfaßte

Kinderarbeit — in der Heimarbeit wird sie leider,

wie die Berliner Heimarbeitausstellung von 1925 be-

wies, häufig nicht erfaßt — zurückgeht. Nach Er-

hebungen in den Volksschulen ist sie in Sachsen —
berechnet auf alle Volksschulkinder — von 18,4 %
jm Jahre 1925 auf 13,5 % im Berichtsjahr zurück-

Lugen. In Bayern ist sogar ein Rückgang um
50 % festgestellt worden. Zur Durchführung der

Bestimmungen des Kinderschutzgesetzes ist in

einigen Bezirken die Zusammenarbeit mit den

Jugendämtern intensiver gestaltet worden. Dieses

Zusammenarbeiten hatte neben der Beseitigung un-

zulässiger Kinderbeschäftigung den Erfolg, daß ein-

zelne Kinder in Pflegeanstalten auf dem Lande

untergebracht wurden, daß die Familien besonders

bedürftiger Kinder in Familienbetreuung durch das

Jugendamt genommen wurden, und daß vereinzelt

auch für die Kinder das Fürsorgeerziehungsverfahren

eingeleitet wurde.

Über den Umfang, in dem Jugendliche nachts be-

schäftigt wurden, standen nicht überall zuverlässige

Zahlenangaben zur Verfügung. In den meisten Be-

zirken wird nur von einer geringen Anzahl nachts

arbeitender Jugendlicher berichtet. Die Nacht-
arbeit kommt hauptsächlich in Betrieben in Be-

tracht, deren ununterbrochene Fortführung eine be-

triebstechnische Notwendigkeit ist; es sind jedoch

Jugendliche häufig auch dort erfaßt worden, wo sie

morgens oder abends einige Stunden in die Nacht

hinein arbeiten, wie z. B. in den Bäckereien. Die

größte Zahl der Jugendlichen arbeitet in Glashütten

und Walzwerken, eine ebenfalls erhebliche Zahl in

der Papier- und Zuckerindustrie. Bei den Glas-

machern ist es vielfach üblich, daß sich das Gewerbe

vom Vater auf den Sohn forterbt, und daß eine

Arbeitskolonne nur aus Familienmitgliedern besteht.

Nachtschichten lassen sich hier nach Angabe der

AufSichtsbeamten nicht vermeiden, da sonst die Be-

setzung der Schichten am Tage und in der Nacht

eine verschiedene sein müßte. Auch in den Walz-

werken sollen sich die Jugendlichen frühzeitig an die

Arbeitsverhältnisse gewöhnen. In den reinen Stahl-

es
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und Walzwerken würden jun^e Leute bei einem Ver-

bot der Nachtarbeit vor dem vollendeten achtzehnten

Lebensjahr überhaupt nicht mehr eingestellt werden

können, weil Arbeitsplätze, in denen nur Tagschicht

verfahren wird, kaum vorhanden sind. Der wert-

vollste Nachwuchs ginge dadurch den Werken ver-

loren.
, , .. -i 1

In Papierfabriken, in denen die Nachtarbeit mit der

Notwendigkeit der Ausbildung, zum Teil auch mit

der isolierten Lage gerechtfertigt wird, die es den

Fabriken unmöglich mache, andere Arbeiter zu be-

kommen, üben die Jugendlichen gelegentlich Auf-

sicht über die Maschinen aus oder werden anfangs

als Schmierjungen, Pressensteher usw. verwendet,

ehe sie Maschinengehilfen und nach Jahren Ma-

schinenführer werden. Die chemischen Großbetriebe

in Köln beschäftigen aus grundsätzlichen Erwägun-

gen Jugendliche nicht nachts, obwohl die Arbeit

häufig körperlich leicht ist. Anders liegen die Ver-

hältnisse in der Gummi- und Elektroindustrie, wo

die jungen Arbeiter unmittelbar in den Arbeits-

prozeß eingeschaltet sind. Hier gibt es eine Reihe

von leichten Arbeiten, wie Handreichungen, Heran-

holen und Fortschaffen von Materialien usw., bei

denen die Betriebsleitungen auf die Nachtarbeit von

jüngeren Arbeitskräften nicht verzichten zu können

glauben. In den Bäckereien wird die Heranziehung

von Jugendlichen in den frühen Morgenstunden aus

Ausbildungsgründen für unentbehrlich erklärt. In

Württemberg sind die Jugendlichen, auch wenn die

Arbeit morgens um 5 oder 6 Uhr beginnt, noch

abends bis gegen 9 und 10 Uhr auf eine halbe Stunde

beim Ansetzen des Sauerteigs oder des Hefestücks

beschäftigt. Aus Wiesbaden wird berichtet, daß in

den Gast- und Schankwirtschaften Jugendliche

nachts als Kochlehrlinge, Kellner und Zigaretten-

verkäufer beschäftigt werden.

In den meisten Industrien ist die Arbeitszeit der

der erwachsenen Arbeiter angepaßt. Überwiegend

wird berichtet, daß ungünstige Einflüsse nicht be-

obachtet werden konnten. In Glashütten und Walz-

werken werden die Jugendlichen häufig vor der Be-

schäftigung ärztlich untersucht und nur bei kräftiger

Konstitution nachts verwendet. Die hinsichtlich der

Erkrankungen und der Unfälle zur Nachtzeit ange-

stellten Ermittlungen zeigen ein durchweg günstiges

Bild. -- Der Kölner Berichterstatter äußert sichern

Gegensatz zu den meisten Berichten grundsätzlich

/
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gegen die Nachtarbeit der Jugendlichen: „Selbst

unter der Voraussetzung, daß die den jungen Leuten'

übertragenen Arbeiten körperlich nicht anstrengend

sind, kann die Nachtarbeit für junge, noch in der

Entwicklung stehende Menschen nicht als zuträglich

angesehen werden. Hierbei muß besonders berück-

sichtigt werden, daß an ausreichenden Schlaf wäh-

rend des Tages in den meisten Fällen nicht zu denken

ist. In den dichtbewohnten Arbeitervierteln steht

den von der Nachtschicht heimkehrenden jungen

Leuten nur selten ein Raum zur Verfügung, in dem

ein ungestörter Schlaf möglich ist. Nachteilige Fol-

gen der Nachtarbeit der jungen Leute ergeben sich

auch in Hinsicht auf das Familienleben und die Er-

ziehung."

Die Gewährung von bezahltem Urlaub an

Jugendliche weist in den einzelnen Bezirken und Be-

rufen starke Verschiedenheiten auf. Am günstigsten

sind die Urlaubsverhältnisse für die Angestellten, am

ungünstigsten im Handwerk. Der Gewerberat in

Landsberg a. W. schätzt, daß von den jugendlichen

Arbeitern seines Bezirks höchstens 30%, von den

jugendlichen Angestellten etwa 50 % jährlich be-

zahlten Urlaub erhalten; in Liegnitz sollen es 81 %
der Angestellten sein. Überwiegend erfolgt die Rege-

lung tariflich, selten in Lehrverträgen. In einigen

Gewerbezweigen werden nur Richtlinien zwischen

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen auf-

gestellt, die den Mitgliedern zur Beachtung empfoh-

len werden. Im Handwerk, wo meist keine Regelung

der Urlaubsansprüche besteht, wird Urlaub oft als

Auszeichnung für gute Leistungen gewährt. Wäh-

rend nach einigen Verträgen das Recht auf Urlaub

an ein Mindestalter gebunden ist und die Jugend-

lichen dadurch ausgeschlossen werden, andere für

alle Lehrlinge den gleichen Urlaub festsetzen, wird

vereinzelt den jüngeren eine größere Freizeit ge-

währt. Überwiegend ist für die Bemessung teils das

Lebensalter, teils die Dauer der Betriebszugehörig-

keit maßgebend. Die Zahl der Urlaubstage ist sehr-

verschieden; bei den Arbeitern umfassen sie im

Höchstfalle selten mehr als eine Woche, bei den An-

gestellten häufig mehr. Die meisten Tarifverträge

enthalten keine Bestimmungen über die Hohe de-

während des Urlaubs zu zahlenden Vergütungen«

Die Wirtschaftskrise des Jahres 1926 wirkte sich

auch auf dem Gebiet des Lehrlingswesens aus:

dem starken Wunsch nach Lehrstellen stand eine

jneist geringe Bereitwilligkeit gegenüber, Lehrlinge
einzustellen. In Breslau z. B. hatte Ostern 1926 die

Tischlerzwangsinnung für über 300 Bewerber nur
180 Lehrstellen, die Bäckerinnung nur 63 Lehrstellen
für 200 Bewerber. Nach Angabe einiger Innungen
mußten etwa 20 % der jungen Leute nach Verlassen
der Schule ein halbes bis ein Jahr auf eine Lehrstelle
warten. Ähnlich lagen die Verhältnisse für die Mäd-
chen. Schon 1927 haben diese Verhältnisse sich,

zum Teil infolge des Konjunkturumschwungs, vor
allem aber, weil der Geburtenausfall des Krieges sich
auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar macht, grund-
legend geändert. Für die nächsten Jahre haben wir
mit Lehrlingsmangel zu rechnen. Zur Unterbringung
von Schulentlassenen sind gelegentlich von den
Städten Lehrwerkstätten eingerichtet worden. In

Bochum hat die Westfälische Bäckerinnung eine
Fachschule, die einzige, die es in dieser Art gibt, er-

richtet. Auch in der Industrie haben die Werk-
schulen sich weiter entwickelt.

Im Wirtschaftsjahr 1926 sind zum erstenmal, ver-
anlaßt durch die Sonderfrage des Reichsarbeits-
ministeriums, von der Gewerbeaufsicht Untersuchun-
gen über die Beschäftigung Schwangerer in den
Fabriken angestellt worden. Die Ergebnisse sind
infolge der Unzulänglichkeit der Durchführung
wenig befriedigend. Bei der unmittelbaren Befra-
gung der Schwangeren wurde beobachtet, daß viel-

fach krankhafte Erscheinungen von den Schwange-
ren für normal gehalten wurden oder daß man sich
aus Angst vor Entlassung zurückhielt. Die vor-
wiegend technisch vorgebildeten Beamten konnten
zu der Frage des ursächlichen Zusammenhanges der

Schwangerschaftsbeschwerden zur Berufsarbeit nicht
Stellung nehmen; gewerbeärztliche Gutachten lagen
nur vereinzelt vor. Die Angaben der Betriebs-
krankenkassen hinsichtlich der prozentualen Ge-
burtenhöhe ergaben sehr verschiedenartige Bilder.

Während in einer Fabrik für Taschenlampen nur
1,1 % aller versicherten Arbeiterinnen niedergekom-
men waren, beträgt das Verhältnis in einer Papier-
fabrik 12,5 %, in einer anderen 9 %, in einer Ketten-
und Nagelfabrik 7,7 %, in der Film- und Kunst-
seidenindustrie 7,2 %, in einer Kinderwagenfabrik
5,8 % und in einer Schokoladen- und Zuckerwaren-
fabrik 3,6 % (Merseburg). Die Zahl der Schwangeren
ist erheblich höher. Im Bezirk Köln entfiel durch-
schnittlich auf 15,9 Arbeiterinnen eine Schwangere.

Für den Zeitpunkt der Niederlegung der Ar-
beit vor der Schwangerschaft ist ausschließHch
die wirtschaftliche Lage maßgebend. Während es

nach Angabe einiger Berichterstatter üblich ist, daß
die Arbeit vierzehn Tage vor der Niederkunft aufge-
geben wird, geht aus anderen Angaben hervor, daß
besonders unverheiratete Arbeiterinnen häufig bis

zum letzten Tage arbeiten. Die Arbeitsniederlegung
scheint auch wenig durch den Umstand beeinflußt,
daß die Kassen seit Juli 1926 das Wochengeld für
vier Wochen im voraus zahlen dürfen. Aus Sachsen
wird berichtet,daß der größte Teil der Arbeiterinnen
nicht in der Lage ist, den meist über 40 % betragen-
den Unterschied zwischen Wochengeld und Arbeits-
lohn zwölf Wochen hindurch zu tragen. ,,Der Um-
stand, daß bei Wochengeldbezug für vier vor der
Niederkunft liegende Wochen eine Kürzung des

Wochengeldes nicht stattfindet, wenn die Wöch-
nerin in der Zeit oder während eines Teiles derselben

gearbeitet hat, und daß sie nicht arbeiten darf, wenn
sie das Wochengeld für sechs Wochen beansprucht,
bestimmt die meisten Schwangeren zur Fortsetzung
der Arbeit, weil sie sich gleichzeitig Wochengeld und
Arbeitslohn erhalten wollen.'' Wo Schwangere Ge-
legenheit haben, zur Heimarbeit überzugehen, schei-

den sie häufig frühzeitig aus der Fabrik aus.

Unter den Angestellten, die meist unverheiratet
sind, ist die Zahl der Schwangeren geringer. Im Be-
zirk Düsseldorf ergaben beispielsweise ,, Erhebungen
bei den Krankenkassen eines größeren Aufsichts-

bezirks mit zahlreichen weiblichen Angestellten, daß
im Jahre 1926 von den versicherten Arbeiterinnen

2,88 %, von den versicherten weiblichen Angestellten

dagegen nur 0,55 % schwanger gewesen sind. In

einem anderen Bezirk wurden bei den Kranken-
kassen 173 Schwangerschaftsfälle von Arbeiterinnen,

dagegen kein Fall von Angestellten gemeldet.*' Das
Bestreben, den Schwangerschaftszustand zu ver-

heimlichen, ist bei den Angestellten noch größer als

bei den Arbeiterinnen. Sobald er bemerkbar wird,

verlassen sie häufig freiwillig ihre Stellung.

Von einigen Krankenkassen werden Schwanger-
schaftsbeschwerden als Krankheiten anerkannt, von
anderen nur bestimmte Fälle, wieder andere lehnen
die Anerkennung ab. — Die vorgeschriebene Ruhe-
zeit nach der Entbindung soll den Berichten zufolge

im allgemeinen eingehalten worden sein. Die Ledigen
kehren meist nach kürzerer Frist zur Arbeit zurück
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als die Verheirateten. Nicht selten wechseln Ar-

beiterinnen ihre Arbeitsstelle nach der Entbindung,

um dieSchonfrist nicht einzuhalten, und verschweigen

dem neuen Arbeitgeber, daß sie vor kurzem geboren

haben.

Bei Akkordlohn kann sich die Zahlung des Wochen-

geldes nach Maßgabe der Höhe des Arbeitseinkom-

mens der letzten vier Wochen vor der Niederkunft

ungünstig auswirken. So wurde in einer Schürzen-

fabrik des Arnsberger Bezirks festgestellt, daß die

Näherinnen bestrebt sind, vor der Niederkunft durch

vermehrte Arbeitsleistung höhere Wochenlöhne zu

erlangen.

Über den Einfluß der Berufsarbeit auf

Schwangerschaft und Schwangerschaftsstörungen

enthalten die Berichte kein ausreichendes Material.

Die Betriebsleiter erfahren nur in den seltensten

Fällen von den Beschwerden, und auch die Kranken-

kassen wissen meist nicht, ob die Krankmeldung mit

der Schwangerschaft zusammenhängt. Über die Art

der Beschwerden wird aus Berlin gemeldet, daß im

allgemeinen über Kreuzschmerzen in den ersten Mo-

naten und am Schluß der Schwangerschaft geklagt

wird, über Schmerzen in den Bauchseiten etwa vom

serXsten Monat ab; auch Krampfadern in den Beinen

'und andere Beeinträchtigungen der Venen mit ihren

Folgeerscheinungen sind vom sechsten bis achten

Monat oft Gegenstand der Klage, doch haben die

Ärztinnen der Ambulatorien des Krankenkassenver-

bandes einen Zusammenhang zwischen Beruf oder

vorangegangenem Beruf und diesen Venenerkran-

kungen nicht feststellen können. Eine objektive Be-

einträchtigung der Schwangerschaft durch die Be-

rufsarbeit wird also im allgemeinen nicht festgestellt;

subjektiv aber bedeutet sie sehr häufig eine erhöhte

Belastung: eine große Anzahl Schwangerer sagte aus,

daß die Fabrikarbeit sie in dieser Zeit seelisch sehr

stark mitnehme. Nicht selten wurde von Frauen, be-

sonders auch von unehelichen Müttern über Rück-

sichtslosigkeiten im Betriebe, auch von selten ihrer

Mitarbeiterinnen, geklagt.

Ein Zusammenhang zwischen der bei Industrie-

arbeiterinnen erhöhten Zahl der Fehlgeburten (in

Liegnitz z. B. 13,3 % aller Geburten gegenüber 10 %
in der Landwirtschaft) und der Arbeit konnte im all-

gemeinen nicht nachgewiesen werden. In den meisten

Fällen soll es sich, den Berichten zufolge, um uner

laubte Eingriffe gehandelt haben. Nur in Hannover

)

bringt man die sehr viel höhere Zahl der Fehlgi

burten Verheirateter in den Gummi- und Textil-

fabriken (70 %) gegenüber den anderen Fabriken

(28 %) in Zusammenhang mit der schweren Arbeit,

allerdings auch mit der Verschiedenheit der Menschen

und der Handhabung der Meldung von Fehlgeburten.

Besondere Beachtung wurde der Beeinträchtigung

Schwangerer durch Eigentümlichkeiten des Produk-

tionsprozesses zugewandt. Die Dresdener Gewerbe-

ärztin schreibt über ihre Beobachtungen: Die meisten

Klagen der Frauen sind auf Nachteile durch ein-

seitige Arbeitsweise zurückzuführen, die sich im

Zustand der Schwangerschaft besonders auswirken,

oder auf sonstige ungünstige Arbeitsbedingungen.

„So klagten Schwangere, die auf lehnenlosen, oft

sehr schmalen Hockern Sortierarbeiten ausführten,

außerordentlich häufig über unerträgliche Rücken-

schmerzen und große allgemeine Abspannung, Be-

schwerden, die in einigen Fällen zur Aufgabe der

Arbeit führten. Dieselben Beschwerden wurden

auch von Frauen geäußert, die Arbeit im Stehen ver-

richteten, bei der sie sich ständig vorbeugen müssen.

Sicherlich ließen sich manche Nachteile einseitiger

Arbeit ausgleichen, wenn die Frauen wenigstens in

den Pausen mehr Möglichkeit hätten, sich genügend

auszuruhen. Aber auch in den Aufenthaltsräumen

findet man fast durchgehend lehnenlose Sitzgelegen-

heiten ... In diesem Zusammenhang muß erwähnt

werden, daß manche Handgriffe, die als gesundheits-

widrig gelten, sich bei einiger Überlegung der Ar-

beiterin vermeiden lassen und oft nur aus Unbe-

dachtsamkeit oder um Zeit zu ersparen (Akkord) ge-

tan werden. Oft wäre durch kleine technische Ver-

besserungen viel geholfen. Bedenklich ist die Tat-

sache, daß die Frauen oft genötigt sind, schwer zu

heben. Wenn auch für schwere Arbeit männliche

Hilfskräfte zur Verfügung stehen, so verlangt doch

die Akkordarbeit oft ein schnelles Zugreifen und ver-

bietet einen Zeitverlust, der durch Suchen nach

Unterstützung bei dieser Arbeit entstehen würde.*'

Im allgemeinen wird berichtet, daß manche Arbeit-

geber den Schwangeren durch Zuteilung leichterer

Arbeit oder solcher in Räumen mit günstigeren Luft-

verhältnissen Erleichterungen zu verschaffen suchen.

Oft hängt es von den Meistern ab, ob den Frauen das

Sitzen gestattet wird. Die Schwangeren halten

überall die Arbeitszeit der Betriebe inne. Verkür-

zungen oder Halbtagsschichten sind wegen der damit

^verbundenen Störungen nicht üblich. Vereinzelt
^dürfen die Schwangeren kurz vor dem Schluß die
Fabrik verlassen. Sehr schwer fällt den schwangeren
Arbeiterinnen die Arbeit in der Nachtschicht. Be-
sondere Einrichtungen für Schwangere in den Be-
trieben gibt es kaum; nur dort, wo Fabrikpflegerin-
nen eingestellt sind, werden die Schwangeren von
diesen betreut.

Die Berichte der Gewerbeaufsichtsbeamten ver-
mitteln ein reiches Material, dessen Auswertung
aber, besonders auf dem Gebiet der sozialen- und
Arbeitshygiene, enge Grenzen gezogen sind. Immer
wieder müssen wir auf eindeutige Schlußfolgerungen
verzichten. Was wir aber ganz klar ersehen können,
ist, daß hinsichtlich des Schutzes von werdenden

^ —

Müttern und Kindern noch sehr viel zu tun übrig
bleibt. Hier zeigt sich deutlich, daß die gesetzliche
Regelung des Schutzes allein nicht genügt, sondern
auch für seine Durchführung gesorgt werden muß.
Man gewinnt bei der Lektüre der Berichte immer
wieder den Eindruck, daß die Zahl der Aufsichts-
beamten zur Erfüllung der umfangreichen Aufgaben
nicht ausreicht und besonders auch eine Verstärkung
der weiblichen Beamten, die sich der Fragen des
Kinder- und des Frauenschutzes annehmen, not-
wendig wäre.

Anmerkung der Schriftleitung: Auf Grund der Jahres-
bericiite der Gewerbeaufsichtsbeamten und Bergbehörden für das
Jahr 1926 hat das Reichsarbeitsministerium 1927 unter dem Titel
„Sonderfragen des Arbeiterschutzes und Beobachtungen aus Unfall-
verhütung und Gewerbehygiene im Jahre 1926" eine Drucitschrift
herausgegeben.
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Schulgesundheitspflege
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Sozialhygienische Auslese
aus den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten.

Von Dr. FRIEDA WUNDERLICH.



Die Berichte der Gewerbeaufsichtsbeamten, die in jedem

Jahre veröffentlicht werden und leider nur einem verhältnis-

mäßig kleinen Kreis von Interessenten bekannt sind, enthalten

eine Fülle wertvollen Materials, das auch für Aerzte, die mit weiten

Volkskreisen in Berührung kommen, von Interesse ist. Die Be-

obachtungen der Oewerbeaufsichtsbeamten erstrecken sich sowohl

auf Gesundheitsschädigungen in den Betrieben und in der Arbeit

selbst, wie auf solche, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der

Arbeit doch nicht durch diese allein bedingt sind (wie etwa die

Einwirkungen weiter Arbeitswege), auf Schädigungen, die in der

Heimarbeit erfolgen können und schließlich auf den allgemeinen

Gesundheitszustand der arbeitenden Bevölkerung überhaupt.

Die gesundheitsschädlichen Einflüsse im Betriebe selbst —
ein großes eingehend behandeltes Kapitel, in dem sich unschätz-

bares Material zur Beobachtung der Qewerbekrankheiten und der

Werkstatthygiene findet — sollen hier nicht erörtert werden. Nur
sei auf die Einzeluntersuchungen über die Gesundheitsver-
hältnisse bestimmter Berufe aufmerksam gemacht, die

von Zeit zu Zeit veranstaltet werden. So wurden z. B. 1924 in

Baden Erhebungen über die Gesundheitsverhältnisse in der ba-

dischen Steinhauerindustrie auf Grund der vom Reichsgesundheits-

amt ausgearbeiteten Fragebogen, die sich auf Angaben der Krank-

heitsstatistiken der Krankenkassen, auf die Ergebnisse der Sterb-

lichkeitsstatistik und auf persönliche Untersuchungen der Stein-

arbeiter erstreckten, angestellt. Da keine besonderen Mittel zur

Durchführung der Untersuchungen zur Verfügung gestellt wurden,
hält das Gewerbeaufsichtsamt den wissenschaftlichen Wert der

Erhebungen für nicht ausreichend. Die Resultate waren bei den
Gelbsandsteinhauern und den Granitsteinhauern günstig, bei den
Muschelkalkarbeitern jedoch weniger günstig, obwohl die Ver-

schiedenheit des Materials diesen Unterschied nicht bedingen
kann. Gesundheitlich nachteilig soll hier das Fehlen landwtrt-

schaftUcher Nebenarbeiten sein. Zusammenfassend wird festge-

steUt:
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„Der beim Behauen des Steines entstehende Staub gelangt

durch Verschlucken in den Magen, ein kleinerer Teil durch

Einatmen in die Lunge. Hier verursacht er Entzündungen chro-

nischer Art, die nach jahrelanger Arbeit zu Beschwerden durch

Husten und Atemnot führen (Staublunge). Gelegentlich wird bei

bestehender latenter Tuberkulose deren rascherer Ausbruch ver-

anlaßt. Hierbei sind aber noch andere Faktoren, namentlich

die Ernährungsfrage im Spiel. Bei kräftiger Kost unter Ver-

meidung von Alkoholmißbrauch stellt sich der Steinhauer hin-

sichtUch seiner Disposition zur Lungentuberkulose weit besser

als bei geringer Ernährung. Darum ist der bäuerliche Stein-

hauer, bei dem diese Arbeit im Wechsel mit landwirtschaftlicher

Arbeit und kräftiger Kost die Regel ist, weit besser daran als der

nur auf den Lohn angewiesene reine Berufsarbeiter.*^

Im gleichen Jahre sind im Bezirk Gießen über die Tuber-
kulosegefahr der Tabakarbeiter Beobachtungen an-

gestellt worden. Die Erfahrungen des Kreisgesuiidheitsamtes

gehen dahin, „daß anfällige, schwächliche und für Tuberkulose

empfängliche Personen sich dem Fabrikarbeiterberuf in der Tabak-

industrie widmen, weil dieser als leicht empfunden wird. Es

läßt sich so nicht vermeiden, daß alsbald nach dem Beginn der

Beschäftigung eine Erkrankung sich einstellt, wenn es auch zu-

nächst nur Blutarmut oder Bleichsucht ist, welche eine längere

Erkrankung zur Folge hat. Die der Fabrikarbeit zugeschobene

Gesundheitsschädigung ist also nur eine scheinbare, indem un-

geeignete Elemente diese Tätigkeit ergreifen und naturgemäß bei

ihrer Ungeeignetheit versagen und an einem Leiden erkranken,

welches sie auch bei jeder anderen Fabrikarbeit, die ruhiges Sitzen

und konzentriertere Tätigkeit für eine in der Entwicklung be-

findHche Person verlangt, bekämen. Wir haben sogar eine Ar-

beiterin kennen gelernt, welche eine offene Lungentuberkulose

hatte, bei besonders starken Erscheinungen zu Hause blieb, sonst

aber in die Fabrik ging. Wir meinen, daß die Industriellen

selbst ein Interesse daran hätten, daß ungeeignete Elemente den

Fabriken fernbleiben. Ebenso sind sicherlich die Krankenkassen

daran interessiert, da solche Patienten den Krankenstand ver-

mehren und bei der vermeintlichen Gefahr des In-die-Fabrik-

gehens recht lange Krankengeld beziehen. Wir sind der Auf-

fassung, daß hier nur Wandel geschaffen werden könnte, wenn

für den Eintritt in eine Zigarrenfabrik völlige Gesundheit ge-

fordert wird, und solche Personen, die ihrer schwächlichen oder

tuberkulosegefährdeten Konstitution nach voraussichtlich sich als

nicht widerstandsfähig für die Fabrikarbeit erweisen, nicht an-

genommen werden dürfen. Insbesondere gehören hierher solche

Personen, die schon einmal an einer Lungcnaffektion gelitten

haben oder aus einer tuberkulösen Familie stammen. Zunächst

müßte aber einmal an Hand der bei den Krankenkassen befind-

lichen Unterlagen — ein höchst interessantes Material — eine
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Bearbeitung daraufhin unternommen werden, ob sich die Er-

krankungszahl in den für hohe Tuberkulosesterbeziffern bekannten

Gemeinden auf bestimmte Berufsarten und Altersklassen ver-

teilt; sehr wertvoll wäre dann auch eme Ueberprufung der

gesamten Arbeiterschaft der Fabriken auf das Vorhandensem von

Erkrankten. Wir möchten noch bemerken, daß die von uns

besichtigten Fabriken zu keinen wesentlichen Beanstandungen

Veranlassung gegeben haben.'*
.. w j

Von großer Bedeutung sind, wie schon ihre Verwendung

in der Diskussion über die Arbeitszeit der Glashütten bevveist,

die Untersuchungen gewesen, die Gewerbemedizinalrat Ur UtK-

BIS 1923 auf Grund einer Individualstatistik über Lebens-

dauer und Berufs fähigkeitderGlasma eher anstellte.

Mittels Zählkarten, die Namen, Geburtstag, Berufsbeginn, Ver-

bleib, Arbeitsort, Gründe etwaigen Ausscheidens, Arbeitswech-

sels der Invalidität oder des Todes enthalten, wurde das Schick-

sal Von 2291 Glasmachern und 82 Schmelzern aus 37 Hohlglas-

hütten und 11 Tafelglashütten verfolgt. GERBIS stellte fest, daß,

während die Lungenleiden und Erkrankungen der Kreislauforgane

über alle Altersstufen ungefähr gleichmäßig verteilt sind, der

Star bei den älteren und „andere*^ Krankheiten bei den jüngeren

überwiegen. Bis um das 60. Lebensjahr bleibt mehr als die

Hälfte aller Glasarbeiter, die dieses Alter erreichen, auch be-

rufsfähig. Spezialisierte Forschungen, die bei den Bläsern und

Schmelzern von Hohl- und Tafelglas angestellt wurden, ergaben,

daß meistens die Berufsfähigkeit des Bläsers beim Hohlglas

die des Bläsers beim Tafelglas um 10 Jahre übersteigt, wahr-

scheinlich, weil die Tafelglasbereitung abwechselnd Tag- und

Nachtschicht erfordert. Das Ueberwiegen der noch Berufsfähigen

hört dort schon bei den 50 jährigen auf. Bei den Schmelzern

wurde kein Unterschied festgestellt. Die verhältnismäßig geringe

Zahl der Invaliden (11 Glasmacher, 1 Schmelzer) erklärt sich

daraus, daß kränkliche Glasmacher meist Schonungsposten er-

erhalten und bei fortschreitendem Leiden oft noch während der

Krankenkassenzeit sterben.

44 von den 111 Todesfällen — Kriegsopfer sind nicht mit-

gezählt — sind auf Tuberkulose zurückzuführen, die sich auf

alle Altersstufen verteilt und ihr Maximum im 4. Lebensjahrzehnt

erreicht. GERBIS leitet daraus ab, daß die Tuberkulose in zahl-

reichen Fällen gerade durch diesem Beruf eigene Infektionen

(Glasmacher-Pfeife) ausgelöst wird. GERBIS hat eine durch-

schnittliche Lebensdauer von 43,95 Jahren dadurch errechnet, daß

er die Zahl der Todesfälle in den einzelnen Altersstufen mit

der mittleren Zahl der Altersjahre dieser Gruppe vervielfachte,

das Ergebnis addierte und durch 111 dividierte. Ein geringes

Sinken gegenüber der Gesamtheit der Industriearbeiter, ein

stärkeres gegenüber dem Reichsdurchschnitt vom ungefähr 50. Le-

bensjahr an beweist, daß die Lebensdauer beim Glasmacher im
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ganzen etwas verkürzt ist. Eine Ursache hierfür ist in den

Einflüssen und Anforderungen des Berufs und in^dem Alkoho

zu suchen. Im ganzen sind Lebensdauer und Berufsfahigkeit

des Glasmachers nicht besonders ungünstig zu nennen. Zum

Schluß werden die verhältnismäßig günstigen Resultate dieser

Statistik mit der aus dem Jahre 1882 stammenden des Elsassers

ANACKER verglichen, der bei den Glasbläsern ein Durchschnitts-

alter von nur 38 Jahren errechnet. Fortschritte sind erzielt

worden durch Verbesserungen der Bauart und Betriebsweise der

Hütten und lassen sich weiter steigern mit Hilfe von Erfindungen

wie die pneumatische Glasmacherpfeife nach LlPPOLD-LORENTZ

und das Ersetzen des Mundblasens durch Flaschenblasmaschinen

nach OWENS, SCHILLER u. a. m., für das Tafelglas durch das

Ziehverfahren, für das Röhrenziehen durch das mechanische Ver-

fahren nach LIBBEY. Auch müßte das Verständnis für die regel-

mäßige Benutzung von Brausebädern gefördert werden.

GERBIS kommt zu dem Schluß, daß eine Ausnahmegesetz-

trebung nicht erforderlich erscheine, denn die vorhandenen gesetz-

lichen Bestimmungen würden bei energischer Durchfuhrung aus-

reichen, um die notwendigen Verbesserungen durchzusetzen.

Wenn das Blasen mit der von Mund zu Mund wandernden

alten" Glasmacherpfeife in Kürze hygienischeren, neuzeitlichen

Arbeitsarten gewichen sein wird — eine Forderung, die mit

allem Nachdruck erhoben werden muß, dann erübrigen sich auch

Sondervorschriften zur Verhütung der Syphilisübertragung (Em-

tritts- und Kontrolluntersuchungen), die anderenfalls infolge der

zunehmenden Durchseuchung des Volkes nicht entbehrt werden

können." ,. . . ,^^,

Ein nicht ungünstiges Bild gaben die auf Anregung des

Reichsarbeitsministers 1922 beobachteten Gesundheitsverhaltnisse

in denLumpensortierereien und AI t m e t al 1 ha nd eis -

preschäften in Sachsen.
, , , . . -i

Dabei wird auf den oft starken Wechsel der Arbeiter in

manchen Betrieben hingewiesen. An einzelnen Stellen wurde über

unsaubere Lumpen geklagt, was zur Anordnung des Kochens der

Lumpen vor der Bearbeitung führte. Oft handelt es sich um fast

reine Abfälle von Spinnereien, Wirkereien und Webereien. Die

sonst beschäftigten meist älteren und alten Arbeiterinnen —
darunter solche bis 35 Jahre in der Arbeit - stehen gesundhei -

lieh nicht ungünstiger da als solche in anderen, z B. lextil-

betrieben. Jugendliche werden nicht beschäftigt. Auch m kleinen

und kleinsten Betrieben, die schmutzige Lumpen sortieren, konnten

keine erhöhten Krankheitsziffern, insbesondere auch kerne an-

steckenden Krankheiten, die auf verseuchte^ Lumpen zurückge-

führt werden konnten, nachgewiesen werden."

Im letzten Jahr hat die Reichsarbeitsverwaltung die Frage

der Gesundheitsschädigung durch Art und Dauer
derArbeitdesMaschinenschreibens aufgeworfen, ts
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ist allgemein berichtet worden, daß besondere charakteristische

Berufskrankheiten nicht nachweisbar sind. Uebereinstimmend wird

angegeben, daß solche Angestellte, die die Schreibmaschine nur

mit Unterbrechungen benutzen, keinerlei gesundheitliche Störungen

erleiden, auch wenn die benutzten Schreibmaschinen veraltet sind

und größere Muskelkraft zur Betätigung erfordern. Anders liegt

es bei den Maschinenschreiberinnen, die ununterbrochen die

Schreibmaschine bedienen. Bei ihnen zeigen sich Nervosität,

Verdauungsstörungen, Ueberanstrengung der Augen, Schwerhörig-

keit, Rückenschmerzen und leichte Verkrümmung der Wirbel-

säule, muskulärer Schreibkrampf. Die Krankenbücher der Kran-

kenkasse des Verbandes für weibliche Handels- und Büroange-

stellte ergaben für Maschinenschreiberinnen die im Vergleich zu

anderen Berufen normale Erkrankungsziffer von 25,8<Vo. Der

Prozentsatz war 1Q23/24 nur wenig höher als bei anderen weib-

lichen Büroangestellten, verschlechterte sich jedoch 1925 auf

41,40/0 zu 17,1 o/o. Den Grund dafür glaubt der Berichterstatter

in den infolge des Abbaus gestiegenen Anforderungen zu sehen.

Die höchste Erkrankungsziffer liegt bei den Maschinenschreibe-

rinnen zwischen dem 16. und 20. Lebensjahre, d. h. in den spä-

teren Entwicklungsjahren, bei den anderen Büroarbeitern etwa

zwischen 25 und 30 Jahren. Der Berichterstatter schließt dar-

aus, daß für den jungen, entwicklungsbedürftigen Körper das täg-

liche Maschinenschreiben nicht so zuträglich ist wie die Kontor-

arbeit, bei der eine gewisse Abwechslung in der Tätigkeit und
in der Körperstellung durch Aufstehen und Umhergehen mög-
lich ist, während die Maschinenschreiberinnen acht und mehr
Stunden an ihren Platz und ihre Maschine gebannt sitzen müssen.

Als Gegenmaßnahmen werden gefordert: Auslese durch ärzt-

liche Untersuchung und Eignungsprüfung, Wechsel in der Be-
schäftigung (etwa schichtweise Verwendung der Arbeitskräfte),

Beschränkung der Arbeitszeit, ausreichende Pausen, längerer Ur-
laub, zweckmäßige Anordnung von Tisch und Sitz, Verminde-
rung der mechanischen Arbeitsleistung durch geeignete Bauart
der Maschine, bestmögliche Beleuchtung des Arbeitsplatzes,

Dämpfung durch Filzunterlage oder Gummipuffer, möglichst
Schallisolierung.

Gute gesundheitliche Erfolge sind zur Zeit des Achtstunden-
tages der Ausnützung der vermehrten Freizeit zu-

geschrieben worden. So hatte die Beteiligung der jugendlichen
Arbeiter am Sport großen Umfang angenommen. Die Turn- und
Wanderbewegung soll nicht nur zur körperlichen Ertüchtigung
der Arbeiter beigetragen, sondern auch die reinen Vergnügungs-
vereine zurückgedrängt haben. Das sozialistische Arbeitersport-
kartell in Berhn zählte 1921 z. B. 55 000 Mitglieder. Aus Breslau
wurde von erheblicher Zunahme der sportlichen Betätigung be-
richtet. Allein in den Arbeitersportvereinen waren 2800 männliche
und 1200 weibliche Mitglieder; besonderer Beliebtheit erfreute
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sich der Fußball. In Halle ist die Zahl der Arbeiterturn- und

-Sportvereine von 26 mit 1044 im Jahre 1914 auf 104 mit 6641

Mitgliedern im Jahre 1921 gestiegen.

Eine steigende Bedeutung als Nebenbeschäftigung kommt der

Kleingartenbewegung zu. Im Regierungsbezirk Potsdam wird die

Zahl der Kleingartenpächter unter den Arbeitern 1921 je nach

der Gegend auf 10 bis 50o/o geschätzt. Im Stadtbezirk Berlin

zählte damals der Verband der Laubenkolonisten 51 000, das

Rote Kreuz 11000, verschiedene Verbände 15—20 000 MitgHeder,

dazu kamen noch etwa 10 000 nichtorganisierte Kleingärtner.

„In der Stadt Bochum, wo etwa ein Drittel der Pächter

der Schrebergärten Arbeiter sind, konnte der Nachfrage nach

Gartenland bei weitem nicht genügt werden. Von den Arbeitern

eines größeren Drahtwerkes in Hamm besitzen 30o/o ein eigenes

Haus, meist auf dem Land gelegen und 2—3 Morgen Land dabei.

Bei solchen Verhältnissen ergab es sich von selbst, daß diese

Arbeiter ihre ganze Freizeit zur Bestellung ihrer Felder und zur

Besorgung ihres Gartens verwendeten. In der Nähe der Stadt

Lüdenscheid sind große Flächen früheren Waldes von Arbeiter-

pächtem in mühseliger Arbeit gerodet, umgegraben und bestellt

worden." , _....

Ueberall machten sich die günstigen Einwirkungen der Tätig-

keit im eigenen Garten geltend. „Der Schrebergarten bildet für

die Arbeiter die Stätte ihrer festtäglichen und körperlichen Er-

holung und wirkt durch die innige Verbindung mit der Natur

veredelnd auf das ganze Familienleben der Arbeiter ein.''

Das Streben der Arbeiterschaft, eine möglichst frühe Be-

endigung der Tagesarbeit durch Wegfallen oder Verkür-
zung der Pausen herbeizuführen, hat schon beim Achtstunden-

tag zu mannigfachen Mißständen, zu Ueberanstrengung, zu ha-

stiger Einnahme der Mahlzeiten, Erleichterung der Schwarzarbeit

(an anderer Stelle nach Beendigung der Hauptarbeit) gefuhrt.

Gelegentlich wurde überhaupt keine Pause gemacht und ver-

zehrten die Arbeiter ihr Essen während des Ganges der Maschine

Aus solchen Fabriken wurde über häufige Magenerkrankungen

und auffallende Ermüdung geklagt. Besonders in einigen gesund-

heitsschädlichen Betrieben, z. B. in Buchdruckereien, Bleifarben-

fabriken, Chromgerbereien, Zementfabriken, in denen infolge

Pausenkürzung die Mahlzeiten ohne genügende Reinigung von

Gesicht und Händen vorgenommen wurden, nahm die Gefährdung

mit Verkürzung der Pausen zu, minderte sich jedoch bei ihrem

völligen Wegfall. 1919 wurde in den preußischen Berichten er-

wähnt, daß die Arbeiter in einer Papierfabrik infolge des Aus-

fallens der Mittagspause schlapp wurden, wiederholt sogar schla-

fend an den Maschinen angetroffen wurden. „In einer kleinen

Druckerei waren die Former am Ende der durchgehenden Schicht

mehrfach so geschwächt, daß das Büropersonal zum Vergießen

herangezogen werden mußte.'' Nach Verlängerung der Arbeits-
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zeit ist der Wunsch nach kurzen Pausen, um nicht allzu spat nach

Hause zu kommen, noch lebhafter geworden. Seitdem für die

achtstündige Arbeitszeit für jugendliche und weibliche Arbeiter

eine Pausenverkürzung auf V2 Stunde möglich geworden ist, stoHt

die Durchführung der für die auch nur wenig ausgedehntere Ar-

beitszeit erheblich längeren Pause (für Arbeiterinnen 1 Stunde, für

Jugendliche 2 Stunden) auf Schwierigkeiten. Da die meisten

Betriebe Sonnabends verkürzt arbeiten und den dadurch verur-

sachten Ausfall von Arbeitsstunden auf die übrigen Wochentage

verteilen, übersteigt die Arbeitszeit an den ersten fünf Wochen-

tagen meist 8 Stunden, so daß den Arbeiterinnen eine mindestens

1 stündige Mittagspause gewährt werden müßte. In ländlichen

Gegenden haben sich die Pausenvorschriften im allgemeinen dort

durchführen lassen, wo die Wege zur Arbeitsstätte wenig zeit-

raubend sind, so daß eine längere Mittagspause auch tatsächlich

zur Einnahme der Hauptmahlzeit im Hause ausgenutzt werden

kann. Anders in den Großstädten und in Gegenden, in denen

weite Wege zurückgelegt werden mußten.

In Wiesbaden wurde z. B. in einem Fall nachgewiesen,

daß bei Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen und

dem dadurch bedingten späteren Arbeitsschluß ein Teil der von

auswärts kommenden Arbeiter wegen der ungünstigen Zugan-

schlüsse von 5 Uhr morgens bis 10 oder 11 abends, also 17—18

Stunden unterwegs sein müssen. Der Wunsch, frühzeitig nach

Hause zurückzukehren und Zeit für Sonderinteressen oder zur

Eriedigung häuslicher Pflichten zu behalten, läßt die Beleg-

schaft für Pausenverkürzung eintreten. Die bei zweischichtiger Be-

schäftigung von Arbeiterinnen vorgeschriebene Einhaltung einer

halbstündigen oder zweier viertelstündiger Pausen in jeder Schicht

ist bei den Arbeiterinnen unbeliebt, weil bei der nur zwischen

6 Uhr früh und 10 Uhr abends zulässigen Beschäftigung die

Arbeitsdauer damit auf 71/2 Stunden beschränkt und der Ver-

dienst gegenüber einschichtig in längerer Arbeitszeit tätigen

Arbeiterinnen noch weiter geschmälert wird. Für Jugendliche

spielt auch der Ausfall an Arbeitszeit durch den Besuch der Ge-

werbe- und Fortbildungsschule eine nicht unwesentliche Rolle.

Auf besonderen Widerstand stößt die gesetzliche Pausen-

regelung dort, wo Männer, die einem gesetzlichen Pausenzwang

nicht unterworfen sind, mit Frauen und Jugendlichen zusammen-

arbeiten, vor allem, wo Jugendliche als Hilfsarbeiter für die Er-

wachsenen (Einträger in Glashütten, Zuträger, Abträger usw.)

in den Produktionsgang eingereiht sind. Die Gewerkschaften hiel-

ten sich entweder zurück und überiießen die Regelung den ein-

zelnen Betrieben oder schlössen sich den Belegschaften an. Ihr

Interesse galt mehr der Herabsetzung der Arbeitszeit überhaupt.

Die Arbeitgeber verschlossen sich der Tatsache nicht, daß eine

Pausenverkürzung namentlich in Betrieben mit starker Inanspruch-

nahme der Körperkraft eine Leistungsverminderung zur Folge
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haben muß, die sich in den letzten Tagesstunden besonders be-

merkbar macht und oft auch eine Erhöhung der Unfallzahl be-

dingt. Aber selbst wenn sie längere Pausen für betriebswirt-

schaftlich notwendig halten, müssen sie die bessere Einsicht oft

vor dem einheitlichen Widerstände der Arbeiterschaft zurück-

treten lassen. Dieses Zurückweichen wird durch die Ueber-

legung erieichtert, daß möglichst kurze Pausen eine Ersparnis

von Licht, Heizung, Aufsicht usw. bringen.

„Ein besonders bemerkenswerter Vorfall ereignete sich in

einer' Jutespinnerei und -weberei, in der zum größten Teil Frauen

und davon wieder sehr viel Auswärtige arbeiten. Nach langen

Verhandlungen hatten wir es im Vorjahre dahin gebracht, da«

eine Mittagspause von 30 Minuten eingehalten wurde. Im Fe-

bruar 1925 beschlossen die Arbeiter durch Urabstimmung unter

Zustimmung von 80 0/0 der Abstimmenden, die Pause wieder auf

20 Minuten zu vermindern. Die Folge war, daß kein Mensch

mehr für die wenigen Minuten den Speiseraum aufsuchte, son-

dern alles auf den Arbeitsplätzen blieb, und das gerade m einer

Jutespinnerei, wo der Faserstaub niemals ganz vermieden werden

kann. Als wir zu Ende des Jahres den Betrieb wieder besuchten

bat uns der Vorsitzende des Betriebsrats, wir möchten ihn und

die Betriebsleitung gegen die Arbeiterschaft unterstützen, daß die

Pause wenigstens auf 30-45 Minuten veriängert vvurde. Es

klagten in letzter Zeit so viele Arbeiter des Betriebes über Magen-

beschwerden und er, der Betriebsrat, führe das auf das hastige

Vertilgen des oft zu heißen, manchmal zu kalten Mittagessens zu-

rück Aber die Arbeiter waren stärker und kurzsichtiger. Die

auswärtigen weigerten sich, durch eine Verlängerung der Pausen

ihre Anwesenheit in der Fabrik auszudehnen, und die übrigen

Arbeiter schlössen sich ihnen wohl oder übel an"
^

. , .

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Gewerbearzte hat in

einem ausführiichen Gutachten auf die Schädlichkeit gekürzter

Pausen hingewiesen. u • u
Eine übermäßige Beanspruchung der Körperkra t ergab sich

in vielen Fällen, besonders in ländlicher Gegend durch den weiten

Anmarsch zur Arbeitsstätte. So wird aus Arnsberg

berichtet, daß manche Arbeiter schon gegen 4 Uhr früh ihr Haus

verlassen müssen. Sie treffen 1 Stunde vor Beginn der Arbeit

im Betriebe ein, müssen abends nach Beendigung der Arbeit

1 Stunde auf den Zug warten ""^^kommen gegen 8 Uhr nach

Hause Wie hart die veriängerte Arbeitszeit einen Teil der Arbei-

terschaft trifft zeigt eine in Betrieben, die überwiegend 9 stun-

di^e Arbeitszeit, d. h. 10 stündige Betriebsanwesenheit aufwiesen,

in^lachserve^^^^^ Erhebung, die 26 455 Arbeitnehmer er-

faßte Von diesen haben 4286 oder 16,2o/o zusammen langer als

9 stunden 1277 oder 4,8o/o zusammen länger als 3 und immerhin

Lei 352 Ode? l?3o/o länger als 4 Stunden tägHch auf den Weg

von der Wohnung zur Arbeitsstätte zu rechnen. Der Dussel-
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dorfer Gewerbearzt berichtet, daß die in einem Dorfe wohnenden

Arbeiter um 5V'> Uhr früh von Hause fortgingen, um erst zwi-

schen 8 und Q^Uhr abends wiederzukommen. 1921 wird im

Landkreis Merseburg festgestellt, daß 18 653 Arbeiter außerhalb

ihres Arbeitsortes wohnen. Der Wohnort lag entfernt: bei ^ 'ö^

Arbeitern 3—10 km, bei 10 776 Arbeitern bis 20 km, bei 435 Ar-

beitern über 30 km. Der Hin- und Rückweg erfordert taglich

entsprechend dieser Einteilung bis zu 3, bis zu 4, bis zu 6 und

mehr Stunden. Von den 1200 Arbeitern einer vor einigen Jahren

neu errichteten Kammgarnspinnerei konnten gegen 1000 die

Arbeitsstelle nur mit der Eisenbahn erreichen.

Auf Wunsch des Reichsarbeitsministeriums wird dem Wöch-
nerinnenschutz besondere Aufmerksamkeit zugewendet.

1922 wird aus Sachsen berichtet;

„Der Unterschied zwischen Arbeitslohn und Wochengeld

ist, obgleich das Wochenhilfegesetz sich wohltätig auswirkt

und einen großen Fortschritt bedeutet, doch so groß, daß fast

alle Schwangeren trachten, bis nahe an die Entbindung zu arbei-

ten .. . Nach den von Betriebsuntemehmern und von Betriebsraten

erhaltenen Auskünften sind die Schwangeren meist nur schwer

zu einer rechtzeitigen Unterbrechung der Arbeit vor der Entbindung

zu bewegen. Bis zum Tage der Niederkunft oder bis wenige

Tage vorher haben von den Schwangeren 56,3 o/o gearbeitet,

und zwar 53,1 o/o verheiratete und 46,9o/o unverheiratete ... Wah-

rend Verheiratete vielfach länger als gesetzlich vorgeschrieben

zu Hause bleiben und öfter lieber nach Heimarbeit greifen, um

ihr Kind möglichst lange selbst zu versorgen und zu stillen, drän-

gen die Unverheirateten aus wirtschaftlichen Gründen häufig

nach Arbeitsanfang vor Ablauf der Schonzeit und suchen deshalb

neue Arbeitsstellen auf."

Die meisten der die Arbeit wieder aufnehmenden Mütter

entwöhnten die SäugUnge beim Wiedereintritt in die Arbeit; nur

ein Teil setzte nach der Arbeitsaufnahme noch einige Wochen das

Stillen in den Morgen- und Abendstunden zu Hause fort.

Während K i n d e r a r b e i t in den Betrieben nur noch wenig

anzutreffen ist, wird sie in erschreckendem Umfang in der Heim-

arbeit beobachtet. In den Klöppelschulen Sachsens bringen Kin-

der im Alter zwischen 6 und 14 Jahren einen großen Teil ihrer

schulfreien Zeit zu, um das Klöppeln zu eriernen. Auch sonst ist

außerhalb der Betriebe wiederholt schädliche Kinderarbeit be-

obachtet worden.

„Eine Betätigung, die weder nach der Gew^erbeordnung,

noch nach dem Kinderschutzgesetz beanstandet werden kann, ist

z. B. das im Zwickauer Aufsichtsbezirk verbreitete Kohlenlesen

an den Halden der Kohlenwerke und das Sammeln von Papier

und Altmetall. Da die Kinder diese Sachen selbständig zu ver-

kaufen und den Erlös vielfach für sich zu verwenden pflegten,
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wurde in den Schullisten mit Recht auf die hieraus erwachsenden

sittlichen Gefahren hingewiesen.''

„In landwirtschaftlichen Großbetrieben arbeiteten die Kinder

meist 5—6 Stunden täglich. In den weit zahlreicheren klein-

bäueriichen Betrieben wurden sie bereits morgens vor Schul-

beginn zur Arbeit herangezogen. Diese endete gewöhnlich erst

in den späten Abendstunden, so daß die Kinder nicht genügend

Zeit zur Verrichtung der Schularbeiten fanden. Noch schlim-

mer lagen die Verhältnisse, wenn die Kinder nicht in ihrem Hei-

matsorte arbeiteten und sich beim Arbeitgeber in Wohnung und

Kost befanden. Bei diesen Kindern ließ das Interesse an der

Schule infolge dieser Veränderungen meist ganz nach. In einem

Orte hat der Schulausschuß mit gewissem Erfolge auf die bäuer-

lichen Arbeitgeber eingewirkt, die Arbeitszeit der Kinder ange-

messen zu begrenzen. Eigene Kinder wurden übrigens m klein-

bäueriichen Betrieben unter nicht viel günstigeren Bedingungen

als fremde Kinder beschäftigt.'*
. t. •

.

Ueber die wirtschaftliche Lage der Arbeiter

brachte Baden 1924 Beobachtungen, die wohl als typisch auch

für andere Gegenden angesehen werden können. Es heißt dort:

„1. Die Lage der Arbeiterfamilien ist gegenüber den übrigen

von den Fürsorgerinnen besuchten Familien sehr schlecht. Die

Hauptschuld wird der Arbeitslosigkeit beigemessen, von der wie-

der die kinderreichsten Familien am härtesten getroffen werden.

2 Seit Einführung der festen Währung hat sich die Lage

der Arbeiter erheblich verschlechtert. Insbesondere sind die jün-

geren Arbeiter hiervon betroffen. Der gute Anzug verschwindet

aus der Arbeiterfamilie. Auch von Frauen wird berichtet, daß

sie nicht in die Kirche können, da ein Sonntagskleid fehlt. Be-

sonders hart wurde die Arbeiterschaft von der Arbeitslosigkeit

betroffen, weil sie keinerlei Ersparnisse hatte und haben konnte .

.

3 Die Ernährung wird als gerade hinreichend, immerhin

besser als vor 1923 geschildert. Der Gesundheitszustand wird

teilweise als noch schlecht, teilweise gegenüber den Vorjahren

als gebessert angegeben. Besonders schlecht sind in Einzel-

fällen die Wohnungsverhältnisse. Für Möbel, Bettwäsche, Unter-

wäsche reicht der Verdienst in den Arbeiterfamilien nicht aus.

4 Bei Geburten ist häufig die Säuglingswäsche nicht vor-

handen. Ein Bezirk berichtet, daß das in 6O0/0 der Arbeiter-

familien der Fall ist. In einem anderen Bezirke sind die Wochen-

säcke, welche das für die Entbindung Nötigste enthalten standig

unterwegs. In einer wohlhabenden Stadt trägt ein Sechstel samt-

hcher Geburtskarten den Vermerk: ,Giößte Armut'. Die Fabrik-

arbeit der Familienmütter ist ebenfalls ein wunder Punkt in den

Berichten Es gibt Mütter von 5-7 Kindern, die noch ins Ge-

schäft geilen. In der Regel bleiben sie aber nach dem dritten

Kinde daheim, weil dann die Ausgaben für das Pflegegeld zu

hoch werden. i^^
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5. Die unehelichen Geburten sind in den letzten Jahren zu-

rückgegangen. Die Früh- und Fehlgeburten sind gestiegen. Ein

Bezirk berichtet, daß ein Drittel aller unehelichen Mütter vor

der Geburt als Arbeiterinnen tätig waren. Durch die Wochen-
fürsorge sind die Mütter für 6 Wochen der augenblicklichen

Sorge enthoben; dann suchen sie sich eine Stelle."

Ermittlungen, die in Baden 1925 bei 12 Wohnungssuchen-

den Familien mit 4—13 Mitgliedern angestellt wurden, zeigten

nicht nur enge, die Sauberkeit beeinträchtigende, feuchte, schlecht

lüftbare Wohnungen, zum Teil ohne Wasserleitung, sondern auch

dürftige Einrichtung, ärmliche, zum Teil verlumpte Kleider.

Allgemeine Betrachtungen über wirtschaftliche Lage
undGesundheitsverhältnissederarbeitenden Be-
völkerung geben EinbHck in den ursächlichen Zusammenhang
zwischen beiden. Während 1920 festgestellt wurde, daß der

Gesundheitszustand sich gegenüber dem Vorjahre offensicht-

lich gebessert habe und daß nur bei den über 50 Jahre alten

Leuten eine beträchtliche Körperschwächung und ein langsamer

Verlauf der Wiederkräftigung festzustellen sei, gibt 1921 der

sächsische Landesgewerbearzt ein erschütterndes Bild. Die schein-

bar günstigen Krankenkassenberichte dürften darüber nicht hin-

wegtäuschen, da sie ausschlaggebend durch den Stand des Ar-

beitsmarktes und das Verhältnis von Lohn, Erwerbslosenunter-

stützung und Krankengeld bestimmt seien. „Während in den

90er Jahren die Männersterbhchkeit Vg ""^ 1910—1913 nur noch
i/g größer war als die der Frauen, hat im Kriege die Frauen-

sterblichkeit, und zwar gerade in den sogenannten besten Le-

bensaltern von 25—40 Jahren, die Männersterblichkeit ganz

wesentUch übertroffen. Alle Kassen- und besonders alle Frauen-

ärzte sind darüber einig, daß die letzten Jahre geradezu ver-

wüstend auf die Gesundheit der Frauen und der Mädchen ge-

wirkt haben: Erkrankungen des Nervensystems, der Verdauungs-
organe, des Blutkreislaufsystems, insbesondere der Unterleibs-

organe, die doch so wesentlich für die Volkszukunft sind, haben
zugenommen. Es ist nicht anzunehmen, daß alle diese krank-

haften Zustände, an denen man gewöhnlich nicht stirbt, jetzt bei

der etwas verbesserten, durch die Teuerung schon wieder in

Frage gestellten Ernährung etwa vollständig verschwunden
wären oder ganz zurückgegangen sind. Die natürliche Ueber-
anfälligkeit der Frau für Erkrankungen, die schon immer da war,

und zwar ganz besonders in der Zeit vom 15. bis 50. Lebensjahre
(Mutterschaftsvorbereitung und Mutterschaft!) besteht nicht nur

fort, sondern hat im Kriege und durch den Krieg und seine Folgen
noch ganz wesentlich zugenommen. Aus dem Ergebnis der im gan-

zen Lande angestellten Erhebungen über den Gesundheitszustand
der Jugendlichen sei das Wichtigste mitgeteilt: In der Kreis-

hauptstadt Bautzen sind Jugendliche aus landwirtschaftlichen

Betrieben wieder zurückgekommen, weil sie der Arbeit nicht
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gewachsen waren. Der Bezirksarzt von Löbau stellte unter den

Jugendlichen 35 o/o minderwertige Mädchen und 20 o/o minder-

wertige Knaben fest. Der Bezirksarzt von Kamenz, also einer

Stadt ländlichen Bezirkes, erklärte, daß der Gesundheitszustand

der Jugend keineswegs günstig sei. In der Kreishauptmannschaft

Chemnitz liegen die Verhältnisse ähnlich. Aus der Kreishaupt-

mannschaft Dresden wird mitgeteilt, daß zwar ähnliche traurige

Verhältnisse, wie in der Stadt Chemnitz, in keiner Gegend des

Regierungsbezirkes vorzufinden waren; doch werden, abgesehen

von rein ländlichen Bezirken, von überall her gehäufte Fälle

gemeldet, in denen schulentlassene Knaben wie auch Mädchen

wegen körperlicher Schwäche und zurückgebliebener Entwick-

lung nicht fähig waren, sofort nach Schulentlassung einen gewerb-

lichen Beruf zu ergreifen, oder gezwungen waren, diesen wieder

zu wechseln.^^ In der Stadt Dresden konnten 7 o/o der Knaben

und 430/0 der Mädchen infolge SchwächHchkeit keine gevverb-

liche Arbeit übernehmen. In der Kreishauptmannschaft Leipzig

war eine beachtliche Zahl solcher Fälle. Besondere Klagen kommen

z. B. aus der Amtshauptmannschaft Leipzig. In Gleitham waren

80/0 der Lehrlinge der Arbeit nicht gewachsen, und aus Burg-

städt und Umgebung wird berichtet, daß sogar der 4. Teil aller

Lehrlinge und Jugendlichen dem gewählten Berufe nicht ge-

wachsen sein sollen. Hinsichtlich einer gewissen Dauer der Er-

werbsbefähigung erscheint es bedenklich, unteremährte, offen-

sichtlich im Wachstum und in der Entwicklung zurückgebliebene

junge Menschen in manchen Textilbetrieben mit ihrer Arbeit m
geschlossenem Raum, oft bei Staubentwicklung und mit besonde-

rer Belastung des Nervensystems und der Augen einzustellen. In

der Stadt Zwickau waren reichlich 25 o/o der Kinder unterernährt

und über die Hälfte der Kinder minderwertig und zurückge-

blieben Besonders ungünstige Verhältnisse lagen vor in Schwar-

zenberg Dann wird aus Eibenstock gemeldet, daß voraussicht-

lich 34 Jungen und 50 Mädchen, d. h. weit über die Hälfte, aus

denen von ihnen gewählten Berufen wegen Schwächlichkeit

wieder heraus müssen. In Aue waren 11 o/o schwächliche

unter den untersuchten Jugendlichen. In Plauen sind 5 o/o der

Knaben vollständig untauglich und 19,5 o/o der Knaben nur bedingt

tauglich für den Beruf, also auch minderwertig. Der stadtische

Arbeitsnachweis zu Plauen schreibt: „Noch nie hat der ungun-

stige Emährungs- und sonstige körperliche Zustand der schul-

entiassenen Knaben und Mädchen bei ihrer Unterbringung in

Lehr- und Arbeitsstellen so mitgesprochen und hindernd gewirkt,

als in den letzten Jahren nach dem Kriege."
^. c u i

Zur Besserung dieser Schäden wird vorgeschlagen, die Schul-

arzteinrichtung an allen Schulen, insbesondere auch an den Fort-

bildungsschulen in die Wege zu leiten, die Beibehaltung der

Schulspeisungen, die Erholungsfürsorge, besonders der unmittel-

bar vor der Schulentlassung; stehenden Kinder, und Leibesubunijen.
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Gute Erfahrungen sind mit mehrtägigen Wanderungen gemacht
worden. Für die schulentlassene Jugend wird Ueberführung in

landwirtschaftliche Berufe und Erholungskolonien vorgeschlagen.

Darüber berichtet Chemnitz, wo 10 o/o der Jugendlichen wegen
Schwächlichkeit nicht unterzubringen waren:

„Der Aufenthalt in der Ferienkolonie soll nach den dort in

Gemeinschaft mit den Stadtschulärzten ausgearbeiteten Richt-

linien in der Regel 5 Monate, mindestens aber 1/4 Jahr dauern.

Die Jugendlichen sollen mit leichter, gärtnerischer, landwirtschaft-

licher und hauswirtschaftlicher Arbeit zunächst 2 Stunden und dann
in langsamer Steigerung bis zu 6 Stunden täglich beschäftigt wer-
den. Das zur Durchführung dieser Erholungsmaßnahme notwen-
dige Pflege- und Aufsichtspersonal ist sorgfältig auszuwählen.
Zu den entstandenen Kosten haben vor allem die Krankenkassen
namhafte Beträge überwiesen. Allerdings waren die Eltern nur

sehr schwer zu bewegen, ihre Kinder auf längere Zeit zur Er-

holung zu geben und auf die Entschädigung, die ihnen eine

Lehrstelle bietet, zu verzichten.**

Die Gartenarbeitsschulen, als Pflichtschulen für schwächliche
Jugendliche, haben keinen ungeteilten Beifall gefunden, da sowohl
Kosten, als auch örtliche Verhältnisse und die Personalfrage

Schwierigkeiten schaffen. Als wichtiges Mittel zur Hebung der
Gesundheit der Jugendlichen werden Ferien bezeichnet. Doch
wird vom ärztlichen Standpunkt darauf hingewiesen, daß 3, 4,

selbst 8 Tage zu einer wirklichen Erholung nicht genügen. Auch
müsse dafür gesorgt werden, daß diese Zeit richtig ausgenutzt
wird.

Wenn sich auch in den folgenden Jahren die Daten über
Krankheitshäufigkeit und gesundheitliche Gefährdung der Jugend-
lichen im einzelnen etwas geändert haben werden (schon 1Q22
wies nach sächsischen Berichten der allgemeine Gesundheits-
zustand scheinbar eine Besserung auf, die allerdings durch die

Ende dieses Jahres sich vergrößernde Spanne zwischen Einkom-
men und Lebenshaltungskosten namentlich in kinderreichen Fa-
milien wieder in Frage gestellt wurde), so verlieren die auf die

Hebung der Gesundheit gerichteten Faktoren dadurch doch nicht

an Bedeutung.
Wie nachhaltig die aus der Kriegs- und Inflationszeit her-

rührenden Schädigungen in Verbindung mit der schlechten wirt-

schaftlichen Lage auf die Bevölkerung einwirken, geht besonders
aus den folgenden Berichten für das Jahr 1922 hervor. „Ein
Bericht hebt ausdrücklich hervor, daß viele Arbeiter beiderlei

Geschlechts durch ein blasses ungesundes Aussehen auffielen.

Mütter und ältere Frauen litten ganz besonders. Namentlich ist

unter den jugendlichen Arbeitern nicht selten ein Zurückbleiben
im Wachstum und damit mangelhafte Erwerbsbefähigung zu be-
obachten, was für das ganze Land bestätigt wird. ... Es unterliegt
endlich keinem Zweifel, daß aus dem verhältnismäßig geringen

Bestände der arbeitsunfähig krank gemeldeten Mitglieder nicht

auf einen erheblich günstigeren allgemeinen Gesundheitszustand

geschlossen werden darf. Das trotz der Erhöhung des Grund-

lohnes noch recht niedrige Krankengeld reichte zum Lebens-

unterhalt nicht aus.**

Von den Wohnverhältnissen, in die die Beamten

gelegentlich der Besuche bei Heimarbeitern oder Besichtigungen

von Werkswohnungen Einblick gewinnen, heißt es 1Q22 in

Düsseldorf: „Manche Häuschen auf dem Lande und in kleinen

Orten gehen ihrem Verfall entgegen, da die Mittel zu ihrer Er-

haltung fehlen. Fensterläden müssen auch bei Tag geschlossen

gehalten werden, weil der Ersatz der zerbrochenen Fenster-

scheiben zu teuer zu stehen kommt. Andere Wohnungen sind

dadurch, daß verheiratete Kinder mit ihren Kindern in der elter-

lichen Wohnung bleiben müssen, überfüllt. In den alten Teilen

der besetzten Städte macht sich Wohnungsmangel besonders

fühlbar. Ich sah ein kaum 3 V2 ^ »"^ Quadrat großes Dach-

zimmer, das als Küche, als Wohn- und Schlafraum für Mann,

Frau und zwei Kinder diente. Dabei ist aus den Reden der Leute

immer zu entnehmen, daß sie sich ihres Wohnungselends be-

wußt sind, daß sie früher in besseren Wohnungsverhältnissen

gelebt hatten, daß sie das Schlafen der Kinder mit den Eltern

im selben Zimmer, das Schlafen älterer Kinder verschiedenen Ge-

schlechts in einem Zimmer als etwas Ungehöriges empfinden.

Einen besonders traurigen Eindruck macht das häufig zu beobach-

tende vollkommene Fehlen von Bettwäsche. Unter den Heim-

arbeitern oder überhaupt unter schlechter gestellten Arbeitern auf

dem Lande sah ich nirgends Bettwäsche, meist zerrissene und

schmutzige Matratzen. In einer ländlichen Wohnung, deren In-

haber bei großem Kinderreichtum viel auf möglichste Instand-

haltung der Wohnung hielt, waren alle Bettstellen mit frischem,

sauberem Stroh gefüllt, aber kein Stückchen Bettwäsche vor-

handen. In manchen kleineren Orten am Niederrhein und auch

anderwärts sind die Wohnungen sehr feucht; selbst im ersten

Stockwerk gelegene Wohnungen zeigen eine vollkommen nasse

Außenwand. Auch sind, alter Bauart entsprechend, die Räume

oft sehr niedrig, bis herab zu 2 m. . .

.

Wenig zufriedenstellend waren die meisten für männliche,

meist von auswärts kommende Arbeiter errichteten Wohnge-

legenheiten, die ich sah. Die Säle bieten z. T. für zu viel Per-

sonen Raum; auch stehen die Betten teils übereinander, teils in

Ehebettstellung; der Luftraum von 10 cbm für den Kopf ist

manchmal nur knapp erreicht, manchmal überhaupt nur dadurch,

daß die Räume bei verhältnismäßig kleiner Bodenfläche sehr

hoch sind Auch die Ausstattung mit Bettwäsche, die sich oft

die Arbeiter selbst mitbringen sollen, läßt alles zu wünschen

übrig Der Geschäftsführer einer Ortskrankenkasse behauptet,

daß es in seinem Bezirke vorkäme, daß ein und dasselbe Bett
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an zwei in verschiedenen Schichten arbeitende Personen ver-

mietet wird. Sehr elend waren die Wohnräume m emer Zucker-

fabrik in der kaum 10 cbm Luft auf den Arbeiter kommen, die

Betteii übereinanderstehen, die Wäsche während der Campagne

nicht gewechselt wird, nur 2 Waschbecken für 30 Arbeiter vor-

banden sind. Bei einem Bauunternehmer wohnten m den Ba-

racken in einem Raum von ungefähr 90 cbm 12 Mann, in einem

anderen mit 75—80 cbm 10 Mann."

Als besonders elend erweisen sich die wirtschaftlichen und

gesundheitlichen Verhältnisse in bestimmten Zweigen und Gegen-

den der Heimarbeit, in der Löhne von wenigen Pfennigen m

der Stunde nicht zur Seltenheit gehören. Charakteristisch für

die Werkstätten in der Tabakindustrie war ein Bericht über

Delitzsch, wo von 1700 Hausarbeitern nur 5 einen eigenen

Arbeitsraum hatten. Bei den Glasbläsern und Thermome er-

arbeitern des Magdeburger Bezirks werden !'"'n."'e'-iehe Ver-

hältnisse bei den Handwebem im Rhemland niedrige Lohne und

weite Verbreitung der Tuberkulose festgestellt. „Elend nach jeder

Richtung hin w^en die Verhältnisse der mit Metallverarbeitung

(Ausstanzen von Hosenschnallen, Kravattenhaltern usw.) beschäf-

tigten Heimarbeiterinnen einer kleinen Stadt: die Hauser ver-

fallen, die Wohnräume eng und feucht, nur wenig Einrichtungs-

gegenstände, 2-3 Kinder in einem Bett seh afend, der Wochen-

verdienst der allerdings nicht vollwertigen Arbeitskräfte betragt

6-10 Mark - für ein Gros werden 3-5 Pfg., je nach Art des

hergestellten Gegenstandes, bezahlt, für ein Gros müssen

156 Stück geUefert werden."
.

Die vorliegenden Ausführungen sind nur eine ganz kleine

Stichprobe aus den Berichten, die sehr viel weiteres Material

enthalten. Ganz stark tritt bei der Lektüre dieser Berichte zutage,

wie sehr Gesundheit und wirtschaftliche Lage vonemander ab-

hängen, welchen Einfluß Arbeitsart und Arbeitsbedingungen auf

das körperliche Wohlbefinden ausüben.
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Die Theorie der Lage der Arbeiter. By Jürgen Kuczinski. (Berlin: Ver-

lagsgesellschaft die Freie Gewerkschaft. 1948. Pp. 308.)

The two volumes are part of a set of publications describing the history

of the Situation of the working class under industrial capitalism. The first

attempts to describe the Situation of the German working class in the period

of National Socialism. About one-third of the book is devoted to a descrip-

tion of the author's views of the structure of Nazism as the most complete

embodiment of the System of monopoly capitalism. "Fascism is nothing but the

dictatorship of the reactionary elements among the monopolists." The other

two-thirds of the book is a compilation of Statistical and other data, compiled

in part from secondary sources, concerning wages, hours of work, productivity,

social insurance, and conditions of health of the German wage earner in the

three periods. The first period lasts from the beginning of the regime until

the outbreak of the second World War, the second until June 1941 when

Germany attacked the Soviet Union, and the third from 1941 until the break-

down of the regime.
, . . . .

The facts are selected and presented so as to prove the author's mitial

assumptions. Historical facts which might prove the contrary, such as the,

resistance of banks, manufacturing Industries, and wholesale and retail trade

against the rise of Hitler are omitted. The author, who looks at Soviet

Russia as the restorer of a democratic Germany, forgets the ominous role

played by the Communist party in destroying German democracy. He does

not mention that during the last free elections in Germany in November,

1932 Communists and Nazis together waged a transportation strike in Berlin

against the Democratic govemment. He considers the cleavage of the work-

ing class one of the causes for the rise of Nazism but forgets that the Com-

munists at that time had concentrated their fight against the Social Demo-

crats, called by them Social Fascists.

The book on the theory of the working class which forms the seventh and

last volume of the set is based on assumptions which may be called funda-

mentalist Marxism. Ideologies in the beginning of an epoch, says the author,

are of frank brutality, to be followed by a period in which facts are falsified

to conceal the malignancy of the System. In the last period the governing

class develops a cynical Herren theory, while the class destined to supersede

it has a clearer insight into the Situation. In the case of Marxism, the theory

is no longer ideology, because it gives the correct analysis. Examples for

theories, defending the Status quo by explaining poverty as willed by God

or sole basis of progress can easily be found. Their description is followed by

an exegesis of Marxism without recognition of any criticism.

Mr. Kuczinski's task to prove the truth of the increasing misery of the

working class in the era of capitalism is not an easy one; he endeavers to

do so by shifting the emphasis from the wage eamers in England and the

United States to the colonial people belonging to the British Empire. Vital

gaps in the argumentation are filled by value judgments. Thus the author

does not prove his Statement that the ''percentage of illiteracy among the

worker exploited by English capital is much higher than it was 50 or 100

years ago." Nor does he distinguish between technical and social causes of
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the phenomena he describes. He blames capitalism for the inability of the
wage earner to have a clear insight into the production, financing, and
price-fixing processes. Trade unions, he Claims, are unable to prevent the
increasing misery of their members.

In the selection of post-Marxian theories, those of Franz Oppenheimer and
Eduard Heimann are omitted—they don*t seem to fit into the author's
scheme. Like the iirst volume, the seventh is füll of misunderstandings. Its

deductions are not less one-sided and founded on initial assumptions than
those of any Nazi writer.

Frieda Wunderlich
New School for Social Research
New York, N.Y.

Theorie der Allgemeinen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftslenkung. By
Theodore Pütz. (Vienna: Verlag für Geschichte und Politik. 1948. Pp.
318.)

Since the 1930's the literature on various kinds of modification of a
laissez-faire economic order has increased greatly. The book imder review
is another attempt to find a way out of the dilemma of the chaotic and
unbridled versus the regimented economy.
Many writers of such literature have had the ungrateful task of fighting

such ingrained concepts as "rugged individualism" and other emotional ap-
peals with which even reputable economists have been afflicted. Therefore, it

is not surprising that many of these authors are doubly careful to assure
their readers that nothing contained in their books may be construed to
mean an abridgement of individual freedom or an abandonment of cherished
ideals. It is interesting to note, however, that the writer of this book, who
is Professor of economics at the University of Innsbruck, Austria, in a country
with a longer tradition of anti-laissez-faire thinking than ours, should also
be ridden by those apprehensions. Professor Pütz shies away from using the
expression "planned economy" both in the title and in the text of the book,
though this is clearly the thing that he is writing about, since, as he says,'

. the term 'planned economy' (Planwirtschaft) appears to us improper,
because in political and scientific discussion it has been too closely connected
with the System of Soviet economic policy and Marxian socialism" (foot-
note, p. 137, my translation). Instead he Substitutes the term "directed econ-
omy" (Wirtschaftslenkung), or what the French would call dirigisme.

According to the title this is to be a "Theory of a General Economic
Policy and Directed Economy." Proponents of a planned economy may not
find much consolation in this volume, because aside from its unevenness and
bristling repetitions it lacks the concise analytical reasoning demanded by a
critical audience.

The book is divided into two parts; the first deals with the theoretical
foundations of general economic policy and the second with the theory of a
directed economy. The author's first argument is that economic policy is
not only a matter of political action, but also is a science in itself. In order,
therefore, to give his theory a scientific basis and objectivity, Professor

u
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Bemerkungen zur amerikanischen Produktivität

Von

Frieda Wunderlich, New York

Inhalt: I. Sünden gegen die Produktivität. — II. Zur Produktivitäts-

messung. — III. Die Mitarbeit der Arbeitnehmer zur Hebung der Produk-

tivität. — IV. Löhne und Produktivität.

/

Als ich im Jahre 1926 ein Buch veröffentlichte^ in dem ich darlegte,

daß die Entwicklung der Produktivität ein Zweck der Wirtschaft ist,

und daß alle volkswirtschaftlichen Denker ihren Systemen unbewußt

diesen Zweck unterstellt hatten, ahnte ich nicht, welche Rolle fast drei

Jahrzehnte später die Entwicklung der Produktivität als das Ziel aller

entwickelten und unentwickelten Wirtschaften spielen würde. In den

Vereinigten Staaten steht die Produktivität im Mittelpunkt der Dis-

kussion. Man hat erkannt, daß der Lebensstandard von der Produk-

tivität abhängt, man ist stolz, das produktivste Land der Welt zu sein,

das Land, dessen Industrie, wie der englische Ökonom L. Rostas^

schätzt, in den Jahren 1935—1939 2,8mal so ergiebig war wie die eng-

lische, dessen Produktivität von 1924 bis 1937 um 47 v.H. stieg, wäh-

rend die der englischen nur um 37 v.H. zunahm^, dessen Lebens-

standard 1949 30 v.H. höher war als 1940. Andere Länder versuchen,

von Amerika zu lernen. Englische Arbeiter und Industrielle aus 66 Pro-

duktionszweigen wurden nach den Vereinigten Staaten geschickt, um
herauszufinden, welches die Ursachen der größeren amerikanischen

Produktivität sind. Sie fanden, daß der amerikanische Arbeiter, be-

zogen auf die gleiche Arbeitszeit, real gesehen 1,5- bis 4mal soviel

verdient wie seine westeuropäischen Kollegen. Französische Arbeiter,

die amerikanische Fabriken besuchten, fanden das Arbeitstempo ge-

ringer als in Frankreich*.

Anmerkung der Schriftleitung: Die Verfasserin des vorliegenden Aufsatzes

hat bereits vor drei Jahrzehnten auf dem Gebiete der Produktivität bahn-

brechende Arbeit geleistet und erörtert an dieser Stelle eine Reihe von mter-

essanten Aspekten dieses Problemkreises. Sie kann dabei aus ihrer reichen

Kenntnis des amerikanischen Erfahrungsmaterials schöpfen. Die Verfasserin

behält sich natürlich die Verantwortung für geäußerte Meinungen vor.

^ F. Wunderlich, Produktivität. Jena 1926.

2 L. Rostas, Comperative Productivity in British and American Industry,

Cambridge 1948, S. 27, vergleicht die Produktionsmenge pro Stunde in 38 In-

dustrien und kommt in einigen Zweigen zu Unterschieden bis zu 300 v.H.,

weist aber gleichzeitig auf die Schwierigkeit internationaler Vergleiche hin.

» Ebenda, S. 42.

* Commissariat G^n^ral du Plan, Commission Interministerielle de la Pro-

ductivity, Paris 1949, S. 42.
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Amerikanische Unternehmer und Arbeiter halten sich für Missionare

der Produktivität. Sie senden ihre Vertreter als Sachverständige in un-

entwickelte Länder, imi diese in modernen Produktionsmethoden zu

schulen, ein manchmal wertvolles, manchmal nutzloses Unternehmen,

weil übervölkerte, unentwickelte Länder Arbeitsintensität und keine

arbeitsparenden Methoden brauchen.

Im Lande selbst stehen Kostensenkung, Vermeidung von Verschwen-

dung, das Suchen nach neuen Erzeugnissen und Verfahren und die

Automatisierung, besonders die beiden letzteren, im Vordergrund des

Interesses. Von 1946 bis 1953 hat die Industrie 9,5 Mrd. $, die Regie-

rung 11 Mrd. $ für Forschungsarbeiten ausgegeben. Die führende

Rechenmaschinenfabrik hat sich einen der bedeutendsten Mathema-

tiker geholt, der seine Professur aufgegeben hat, um unmittelbar für

industrielle Zwecke zu forschen.

I. Sünden gegen die Produktivität

Bewunderer der amerikanischen Wirtschaftsentwicklung, die stau-

nend die Erfolge industrieller Produktion verfolgen, übersehen dabei

vielfach die Sünden gegen die Produktivität auf anderen Gebieten.

Rostas hat auf die verhältnismäßig geringe Produktivitäts-

steigerung der Landwirtschaft hingewiesen^. Ähnlich scheint es im

Schiffsbau zu liegen. Wie Graham Hutton« berichtet, hätte nach ameri-

kanischer und englischer Schätzung im Jahre 1952 das amerikanische

Schiff „United States" auf britischen Werften viel rascher hergestellt

werden können. Während der Kampf gegen die Verschwendung in

allen Industrien erfolgreich geführt wird, ist Verschwendung noch das

Kennzeichen im Umgang mit Naturschätzen, im Verbrauch und in

vielen Unternehmungen der öffentlichen Hand. Zur Verschwendung

von Naturschätzen sagte ein Sachverständiger im Jahre 1939 in einem

Kongreßkomitee aus, daß 113 Millionen ha Land durch Erosion zer-

stört worden und weitere 310 Millionen ha bedroht sind^. Abgesehen

von der Zerstörung durch Feuer und Parasiten werden jährlich 23 Mrd.

Kubikfuß Holz verschleißt, während nur 7 Millionen jährlich nach-

wachsen. Von 1909 bis 1945 sind 44 v.H. der Holzreserven aufgebraucht

worden^.

Es ist billiger, weite Strecken völlig abzuholzen als einzelne Bäume

zu fällen. Man hat diese Verschwendung schon lange erkannt, und doch

geschieht nicht genug dagegen. Raubbau an Äckern und Weiden und

im Fischfang wird fortgesetzt, obwohl die Weiden im Westen im Jahre

» Rostas, a.a.O., S. 80.

• G. Hutton. We Too Can Prosper. London 1953, S. 103.

7 „The Washington Sunday Star", vom 5. Januar 1947.

» W. Vogt. The Read to Survival. New York 1948, S. 118.
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1935 nur noch die Hälfte der früheren Kapazität für Schaf- und Vieh-
nahrung aufwiesen«. Der Grundwasserspiegel fällt ständig infolge
hemmungsloser Wasserverschwendung. Nur 1 bis 1,5 v.H. des Volks-
einkommens wird zur Erhaltung von Naturschätzen verwendet^^. Der
Raubbau im Fischfang führte in New England zu einem Rückgang des
Schellfischfangs auf ein Viertel innerhalb von drei Jahren^i. Unter-
suchungen der Regierung ergaben, daß die Fischer mit ihren dichten
Schleppnetzen zuviel unverwertbare Jungfische mitfingen, die als un-
verkäuflich vernichtet werden mußten. An einer Stelle wurden in neun
Monaten etwa 15 Millionen kleine Fische tot ins Meer zurückgeworfen.
Obwohl Sachverständige seit 1935 ihre Empfehlung, weitmaschige
Netze zu verwenden, ständig wiederholen und erklären, daß solche
Netze leichter zu handhaben sind, hat die Industrie den Rat nicht
befolgt.

Hier wird man gewiß fragen: Warum greift der Gesetzgeber nicht
ein? Das laissez faire beruht nur zum Teil auf der Abneigung gegen
Staatseingriffe. Ein wesentlicher Grund ist, daß die Bundesgesetz-
gebung nicht zuständig ist und die Staaten befürchten, durch scharfe
Eingriffe ihre Industrie im Konkurrenzkampf mit den Industrien der
anderen Staaten zu schädigen. Ein dem Internationalen Arbeitsamt
entsprechendes Amt gibt es nicht.

Selbst die auf Produktivitätssteigerung bedachte Industrie sündigt
im Kampf gegen Verschwendung. Auf den Fabrikhöfen häufen sich

alte Maschinen, die hinausgeworfen werden und im Freien verrosten.
Dieses unerfreuliche Bild bietet sich auf der Fahrt durch Industrie-
gebiete. Abfallverwertung ist weit weniger entwickelt als in den
ärmeren Ländern. Zum Teil beruht dieses Verschwendung darauf, daß
Arbeitskräfte teuer sind und daher eine Wiederverarbeitung der Ma-
terialien nicht lohnen würde.

Schlimmer noch ist die Verschwendung und vielfach Untüchtigkeit
der öffentlichen Hand. Von New York nach Washington fährt stünd-
lich ein Zug, der in vier Stunden am Ziel ist; ein Brief zwischen
diesen Orten benötigt zwei Tage.

Auch hinsichtlich der Arbeitskraft wird das Produktivitätsinteresse
nicht immer gewahrt. Es gibt keine öffentliche Krankenversicherung;
in der Unfallversicherung wird die Wiederherstellung der Erwerbs-
fähigkeit vernachlässigt. Wenn Produktivität — wie das Internatio-
nale Arbeitsamt definiert — die maximale Auswertung aller Natur-
schätze ist, dann sind die Vereinigten Staaten weit von diesem Ideal
entfernt.

» Ebenda, S. 119.
'« Ebenda, S. 137.

" D. I. White, The New England Fishing Industry, Cambridge, Mass. 1954,
S. 103 ff.

4 Ifo-Studien 1956
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II. Zur Produktivitätsmessung

Die amerikanische Diskussion über Produktivität interessiert sich

vor allem für ihre Messung. Man mißt im allgemeinen die Produk-

tionsmenge, die in einer Arbeitsstunde hergestellt wird, weiß aber,

daß dabei wesentliche Produktivitätsfaktoren wie Kraftverbrauch,

Maschinerie, Materialbeschaffenheit, Qualität usw. nicht beachtet

werden, und daß ceteris niemals paribus bleibt. Eingesparte Produk-

tionszeit kann leicht Qualitätsverschlechterung verdecken; so z. B. wenn

beim HolzfäUen eine ganze Strecke abrasiert wird anstatt nur die

älteren Bäume einzuschlagen. Eigentlich muß jeder Geschäftszweig

sich seinen Produktivitätsmaßstab ausarbeiten. So mißt z. B. die

Telefongesellschaft die Leistungen ihrer Telefonistinnen an der Zeit,

die sie zur Herstellung der Verbindung brauchen und den Irrtumern,

die dabei vorkommen. Auch werden Höflichkeit und Wohlklang der

Stimme beachtet.

Das Bundesarbeitsministerium der Vereinigten Staaten fing schon

im Jahre 1898 an, Produktivitätsänderungen zu beobachten und ver-

öffentlicht seit 1920 Indizes. Auf besonderen Wunsch europäischer In-

dustrieller bringt das Ministerium Monographien über bestimmte In-

dustrien heraus. Mit Hilfe von Unternehmern und Gewerkschaften

werden repräsentative Produkte zum Studium ausgesucht, im Werk-

zeugmaschinenbau z. B. 16 von 80, die zur Industrie gerechnet werden

Nur standardisierte Produkte, deren Herstellung sich vermutlich nicht

ändert, werden gewählt. Ein für jede Industrie besonders ausgearbei-

teter Fragebogen über Spezifikation, Produktionsmenge, direkte und

indirekte Arbeitszeit usw. wird vom Unternehmer beantwortet und

im Ministerium analysiert. Danach werden Indizes für jedes Produkt

ausgearbeitet und Trends für Unternehmungen, die nach Lage, Große,

Produktionsart, Ausnutzung der Produktionskapazität, Lohnsystemen

und ähnlichen Faktoren gruppiert werden, festgestellt. Beamte machen

etwa 5000 Besuche im Jahr, um Industriellen das Programm zu er-

klären und sie zur Mitarbeit zu gewinnen. Andere Produktivitats-

statistiken werden vom Handels-, vom Bergbau- und vom Landwirt-

schaftsministerium veröffentlicht.

Das National Bureau of Economic Research, dem die Volkswirt-

schaftslehre viel verdankt, hat die amerikanische Produktivitätsent-

wicklung von 1899 bis 1939 gemessen und ist zu folgendem Resultat

gekommen^2;

(1) Die industrielle Produktionsmenge hat sich vervierfacht.

(2) Die Zahl der Arbeiter hat sich verdoppelt.

« S. Fahricant. Employment in Manufacturing 1899—1939. National Bureau

of Economic Research, Occasional Paper No 4, New York 1941, S. 153 f.
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(3) Die wöchentliche Arbeitszeit in der Industrie ist um etwa ein
Drittel von 60 auf 40 Stunden verkürzt.

Stellt man diese Tatsachen zusammen, so ergibt sich für die In-

dustrie eine jährliche Produktivitätssteigerung von 3 v.H., die aber
nicht gleichmäßig erfolgt. Die Kriegsjahre brachten Abstieg, die Nach-
kriegszeiten schnellen Anstieg. Dagegen fand eine andere Studie
einen jährlichen Zuwachs von 1,9 v.H. für die Industrie und von
1,2 v.H. für die Landwirtschaft^^. Man hat sich dahin geeinigt, den
jährlichen Produktivitätsfortschritt auf etwa 2 v.H. für die gesamte
industrielle Wirtschaft anzusetzen, obwohl der Index des Handels-
ministeriums große jährliche Schwankungen aufweist, z. B. von
+ 8,3 v.H. im Jahre 1944 auf —1,2 v.H. im Jahre 19491^. Jeder Durch-
schnitt verdeckt große Unterschiede. So stieg in den Jahren 1949/1950
die Produktivität in der Kunstseidenindustrie um 19 v.H. und in der
Papierindustrie um 10 v.H., während sie in der Landwirtschaft um
2 v.H. und im Anthrazitkohlenbergbau um 4 v.H. sank.

Diese Berechnungen verdecken auch Qualitätsänderungen. In der
Herstellung von Automobilreifen ist die Produktionsmenge pro Stunde
in den Jahren 1920 bis 1945 von eins auf zwanzig gestiegen; darüber
hinaus stieg die Benutzungszeit im gleichen Zeitraum von 10 000 aui
25 000 Meilen. Bei den vom Department of Commerce durchgeführten
Messungen der Gesamtproduktivität wird die preisbereinigte gesamte
Bruttoproduktion durch die Gesamtzahl der Arbeitsstunden dividiert.

Mithin sind Produktions- und Verbrauchsverschiebungen in Einzel-
bereichen der Volkswirtschaft nicht unmittelbar ersichtlich. So ist zum
Beispiel ein Teil der Gesamtproduktivitätssteigerung eine Folge des
Übergangs der in der Landwirtschaft überzähligen Bevölkerung in die

Industrie. Dieser Übergang steigert nach Schätzung der Regierung die

Gesamtproduktivität scheinbar um 0,5 v.H. jährlich^^. In Ländern, in

denen die Freizügigkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung gesetz-
lich begrenzt ist — wie in Italien — ist diese Produktivitätssteige-
rung unterbunden. Ein weiterer Faktor mag das relative Ansteigen
der Produktionsgüterindustrien sein. Während im Jahre 1939 46,5 v.H.
der in der Industrie beschäftigten Arbeiter in der Produktionsgüter-
herstellung arbeiteten, waren es 1953 bereits 57,8 v.H., während der
entsprechende Anteil in den Konsumgüterindustrien von 53,5 v.H. auf
42,2 v.H. zurückging. Die Geschmacksänderung der Raucher, die von
Zigarren auf Zigaretten übergingen, brachte eine volkswirtschaftliche

^^ J. W. Kendrick. National Productivity and Its Long Term Projection. A
paper before the Conference on Research on Income and Wealth. National
Bureau of Economic Research. New York, May 1951.
" G. Jaszi and J. W. Kendrick, Estimates of Gross National Product in

Constant Dollars 1929—1949. „Survey of Current Business" U.S. Department
of Commerce, Vol. 31 (1951), S. 9.

»= Ebenda, S. 7.
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Produktivitätssteigerung, da die HersteUung von Zigaretten produk-

tiver ist als die von Zigarren.

Die scheinbare Produktivitätssteigerung während des Zweiten

Weltkrieges beruhte zum Teil auf der Verlagerung von Diensten,

Einzelhandel, Konsumgüterproduktion zur Munitions- und Flugzeug-

produktion und der Produktivitätsrückgang in den Jahren 1946/1947

zum Teil auf der Rückverlagerung. Untersucht man die Produktivität

der Kriegs- und Nichtkriegsindustrien, so zeigt sich in den Jahren

1941 bis 1945 eine erhebUche Produktivitätssteigerung in ersteren, in

denen man zur Anwendung von Massenproduktionsmethoden über-

gehen konnte, ein erheblicher Produktivitätsrückgang in letzteren. Der

Gesamtindex kann ferner keineswegs als exakt angesehen werden, da

die Arbeitsstunden nur geschätzt werden können und auch die Wert-

beständigkeit sich genauer Berechnung entzieht.

Ein interessantes Experiment wird von Leontief unternommen, der,

um die Schwächen des Gesamtindexes zu vermeiden, für jedes einzelne

Produktionsmittel eine besondere Ziffer ermittelt, und alle in einer

Indexiormel gegeneinander abwägt^^.

Bei internationalen Vergleichen, die an sich schwierig sind wegen

der vielfach verschiedenen Abgrenzung der Industrien, ist auch die

Unterschiedlichkeit der Produktionsbedingungen und Materialien zu

bedenken. So ist z.B. die höhere Produktivität des amerikanischen

Bergbaus im Vergleich zum englischen darauf zurückzuführen, daß

es in den Vereinigten Staaten mehr Tagebau gibt, daß die Stollen

dicker sind und weniger tief liegen. Auch die Beschaffenheit des ame-

rikanischen Stahls gibt dieser Industrie einen natürlichen Vorsprung.

III. Die Mitarbeit der Arbeitnehmer zur Hebung der Produktivität

Viel von dem, was die englischen Besuchsgruppen als Team-Arbeit

priesen, ist mit dem Namen Scanion verbunden. Scanion war An-

gestellter eines Stahlwerkes, als dieses in Finanzschwierigkeiten geriet.

Zusammen mit dem Manager suclite er den Rat des Rationalisierungs-

Ingenieurs der Stahlarbeitergewerkschaft. Dieser erklärte, daß es

keinen Betrieb gäbe, in dem die Ergiebigkeit nicht gesteigert, Kosten

nicht gesenkt werden könnten. Scanion beschloß, die Intelligenz der

Arbeiter auszunutzen. Er bildete kleine Komitees von Arbeitern,

setzte ihnen die gefährliche Lage des Werkes auseinander, erklärte

ihnen, daß Ersparnisse gemacht werden müßten und daß die Firma

bereit sei, den Arbeitern einen großen Teil der Profite, sobald die

Rentabilität hergestellt sei, zukommen zu lassen. In kürzester Frist

waren soviel Vorschläge zur sparsameren Materialverwendung, Ver-

10 ^^ w. Leontief, Studies in the Structure of the American Economy. New
York 1953, S. 22 ff.
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besserung der Arbeitsmethoden usw. gemacht worden, daß der Be-
trieb rentabel wurde und die Arbeiter große Prämien beziehen
konnten. Scanion wurde zunächst in das Hauptquartier der Gewerk-
schaft berufen, um bei der Sanierung anderer Betriebe mitzuwirken.
Etwa 50 Unternehmungen, die dem Zusammenbruch nahe waren,
wurden mit Hilfe der Arbeiter gerettet. Jetzt wirkt Scanion im
Massachusetts Institute for Technology, der führenden amerikanischen
technischen Hochschule, als Produktivitätsberater. Wenn ein Betrieb
ihn konsultiert, ist seine Methode immer die gleiche: der Appell an die
Intelligenz und das Interesse der Arbeiter und ihre Vergütung durch
hohe Prämien. In einem Unternehmen fallen alle zusätzlichen Gewinne
den Arbeitern zu, da der Arbeitgeber findet, daß er durch Ersparnisse
an den Generalspesen entschädigt wird. Scanion klagt darüber, daß die
Industriellen sich gern das Mitdenken und Mitplanen der Arbeiter
gefallen lassen, wenn das Geschäft schlecht geht, aber diese Mitwir-
kung als Einmischung in die „Management Prärogative" bezeichnen,
wenn große Profite gemacht werden. Eine Radio- und Fernseh-
apparatefabrik zog die Werkmeister in folgender Weise zum Mitdenken
heran: Für einen Tag wurden alle Meister ausgetauscht. Sie mußten
dann einen Bericht schreiben und Verbesserungen anregen. Die Firma
sagte, sie hätte dank dieser Anregungen jährlich Kosten in Höhe von
50 000 S gespart.

Analysiert man die Scanionmethode, so sieht man, daß sie drei
Zwecke verbindet. Sie gibt dem Arbeiter erstens eine Entschädigung
für seine Verbesserungsvorschläge, allerdings nicht wie beim Lei-
stungslohn im direkten Verhältnis zum Gewinn. Sie gibt ihm zweitens
einen Einblick in den gesamten Betrieb und macht dadurch seine Teil-
arbeit interessanter und hebt schließlich durch diese Einsicht und Mit-
arbeit sein Prestige.

Auf Grund der Experimente von Scanion und anderen hat sich
mehr und mehr im amerikanischen Unternehmertum die Erkenntnis
durchgesetzt, daß die Produktivität in erheblichem Umfang von der
Menschenbehandlung im Betriebe abhängt^^. Verbesserung des Ar-
beitsplatzes, Arbeitsganges, Maschinenaufstellung, zweckmäßige Be-
leuchtung, Temperatur, Beseitigung von Geräuschen, rhythmische Be-
wegungen, kurz die Bekämpfung überflüssiger Ermüdung war schon
zwischen den beiden Weltkriegen als wichtiger Produktivitätsfaktor
anerkannt worden. Erst die Studien im Chicagowerk des Telefon-
konzerns Western Electric brachten die Erkenntnis, daß die Beziehun-
gen zu Vorgesetzten und Mitarbeitern, die Befriedigung in der Arbeit
Ansehen, Gefühl der Sicherheit und Stolz auf den Betrieb, d. h. das
Betriebsklima bzw. die Arbeitsatmosphäre das Arbeitsergebnis we-

" F. Wunderlich, Menschenbehandlung in amerikanischen Betrieben So-
zialer Fortschritt", Jg. 2 (1953), S. 131 ff.
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sentlich beeinflussen. Seitdem ist es üblich geworden, die Arbeiter-

schaft unUnterzeichnete Fragebogen ausfüllen zu lassen, um Fehler,

die in der Menschenbehandlung gemacht werden, festzustellen

oder um übersehene Mißstände aufzudecken. Die Großbetriebe

wollen wissen, was ihre Arbeitnehmer über die Arbeit, die Vor-

gesetzten, den Betrieb und die Art, wie er geleitet wird, denken.

Einige Konzerne haben es vorgezogen, ihre Arbeitnehmer durch

Psychologen interviewen zu lassen, ein viel kostspieligeres Verfahren,

das aber sichere Resultate erzielt. So z. B. werden in vielen Firmen

Arbeitnehmer, die ausscheiden, interviewt, weil man annimmt, daß

sie unbefriedigt sind und daß sie eher reden werden als diejenigen,

welche ihren Arbeitsplatz behalten wollen. Fragebogen und Inter-

views verfolgen einen doppelten Zweck. Sie sollen einmal den Ma-

nagern zeigen, wo Übelstände abzustellen sind: ein Meister, der nicht

mit seinen Leuten umgehen kann, muß ersetzt oder in Menschen-

behandlung geschult werden; Vorschriften, über die sich der Arbeiter

beklagt, müssen geprüft und — falls die Klage sich als berechtigt er-

weist — geändert werden. Zweitens will man durch diese Fragen er-

fahren, worauf der Arbeiter besonderen Wert legt. Es kommen hierbei

folgende Faktoren infrage: Sicherheit der Arbeitsstelle, angenehme

Arbeitsbedingungen, Kameradschaftsgeist, Behandlung durch Vor-

gesetzte, Aufstiegsmöglichkeit, Lohn usw. Ich habe die Faktoren in

der Reihenfolge aufgezählt, in der einige Studien sie behandeln. Auf-

fallend ist, daß der Lohn an sechster Stelle steht, vermutlich weil die

Umfrage in Betrieben mit hohen Löhnen und in einer Periode all-

gemein hohen Lohnniveaus gemacht wurden. Es ist aber auch möglich,

daß die Arbeiter, deren Löhne durch Tarifvertrag geregelt werden, be-

wußt oder unbewußt nur diejenigen Arbeitsbedingungen erwähnen,

deren Gestaltung einseitig vom Arbeitgeber abhängt. Jedenfalls

haben die Antworten ganz allgemein gezeigt, daß der Arbeiter min-

destens ebenso großen Wert auf das angenehme Leben bei der Arbeit

legt wie auf Bezahlung und daß unfreundliche Behandlung und An-

treiberei durch keinen Lohn wettgemacht werden können.

Eine andere Methode, über abzustellende Mängel belehrt zu werden,

bietet das Schlichtungsverfahren im Betrieb. Es gibt in den Ver-

einigten Staaten keine Arbeitsgerichte. Früher hatte der Arbeiter

seine Beschwerde mit dem Meister auszufechten und unterdrückte sie

häufig, um seine Stelle nicht zu gefährden. Seit dem Zweiten Welt-

krieg hat sich in den Betrieben ein systematisches Schlichtungsver-

fahren für Beschwerden, vielfach in mehreren Instanzen, entwickelt.

Da der Tarifvertrag den Arbeiter vor Entlassung schützt — außer aus

wichtigem Grund — und der Gewerkschaftsobmann den Arbeiter ver-

tritt, werden Beschwerden ohne jede Scheu vorgebracht. Auch aus

diesen haben die Arbeitgeber viel gelernt, z. B. warum Widerstand
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gegen Neuerungen besteht. Einsicht in die Gründe für den Widerstand
hat dazu geführt, daß man die Arbeiter vorher über geplante Ände-
rungen und die Gründe für diese unterrichtet und die Auswirkungen
für den Arbeiter diskutiert. Man sucht außerdem die Mitarbeit von
Gewerkschaften und Werkmeistern zu gewinnen. Vielfach werden mit
der Gewerkschaft vorher Maßnahmen vereinbart, die die Änderung
für die Arbeiter erleichtern. Sicher haben die Ergebnisse dieser
Managementerziehung viel dazu beigetragen, das zu schaffen, was
den englischen Arbeitern, die amerikanische Fabriken besuchten, als
team spirit auffiel.

IV. Löhne und Produktivität

Ouwohl Manager, Gewerkschaften und Belegschaften übereinstim-
men, daß die Produktivität gesteigert werden soll, ist in Lohnver-
handlungen keine Koppelung von Löhnen und Produktivität verlangt
worden. Das geht nicht nur darauf zurück, daß Produktivität nicht
gleichbedeutend mit Arbeitsleistung ist, sondern von Planung, Me-
chanisierung, Material, Werkplatz, Arbeitsfluß und allen anderen
Produktionsbedingungen abhängt. Eine Umfrage ergab, daß 46 v. H.
der antwortenden Firmen die Hauptursache der Produktivitätssteige-
rung mit der Erneuerung von Anlagen und Ausstattung erblickten.
23 v.H. der Firmen bezeichneten die bessere Organisation als Haupt-
faktor. An dritter Stelle stand die bessere Ausnützung der vorhan-
denen Ausrüstung. Forschungsarbeiten und Erfindungen nehmen den
vierten Platz bei dieser Umfrage ein. Die Erhöhung der Arbeits-
produktivität rangiert unter den bezeichneten Hauptursachen an
letzter SteUe^s. Für den Unternehmer verbietet sich die Verkoppelung
durch die Tatsache, daß Produktivität nicht Rentabilität bedeutet und
beide nicht immer parallel laufen. So ist z.B. in den Krisenjahren
1929 bis 1933 die Produktivität gestiegen, während Produktion und
Rentabilität erheblich sanken. Viele große Gesellschaften haben mit
Verlust gearbeitet, während ihr Interesse, Kosten zu sparen, jede
Rationalisierungsmöglichkeit auszunutzen und nur die besten Arbeiter
zu behalten, zu erheblicher Produktivitätssteigerung führte. Diese
wirkte sich in Preissenkungen, nicht in Lohnsteigerungen aus. Übrigens
wird es in Zukunft den Unternehmern nicht mehr gelingen, bei
schlechter Wirtschaftslage die untüchtigen Arbeiter zuerst zu ' ent-
lassen. Seit dem Ende der dreißiger Jahre haben die Gewerkschaften
sich Senioritätsklauseln in Tarifverträgen gesichert. Diese verpflichten

Ju '^^^ ^''°''
•uP"/?"'

'^- ^- ^^^2, zitiert nach: Increased Productivity -
nor^of J^^^^^JJ?"^^;.

^'^''^ Verfasser). „The Management Review" Vol. 41
(1052), S. 510. Die Umfrage wurde von der Firma Fisher, Rudee & Neblpftmanagement Consultants, durchgeführt und ergab eine Antwortquote von
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den Unternehmer, die Arbeiter mit kürzester Dienstzeit im Betrieb

zuersfzu entlTssen. Er ^vird sie nid^t halten können, auch wenn s.e

efne besten Kräfte sind. Aber auch bei besserer Konjunktur braud^n

Produktivität und Rentabilität nicht parallel zu laufen. Als der Trans-

portarbeiterverband kürzlich eine Lohnerhöhung von emer S^raßen-

bahngesellschaft forderte, weil die
P«J^°fj)^.^*^ ^/l,^...^'^ /;3"^fegen

Fahrer beförderte, gewachsen und die Produktivität «"*>" g^^^';^;'^

sei, wandte die Gesellschaft ein, daß die Einnahmen per Fahrer ge

fallen seien. ... „,,^

Der in Kriegszeiten durch die Verknappung der Konsumguter aus-

ge^ln preissteigernden Tendenz würde durch eine Produktivitäts-

steigerung, sofern sie mit entsprechenden Lohnerhöhungen verknüpft

wäre, nicht mehr entgegengewirkt werden.

Grundsätzlich wollen die Gewerkschaften, daß Produktivitätssteige-

rungen den Löhnen zugute kommen soUen. In einseitigen Auslegungen

™n Keynes wird Kaufkraftsteigerung als Vorbedingung von Vol

-

beschäftigiing verlangt. Es sei volkswirtschaftlich gesünder mit stei-

genden Einkommen und stabilen Preisen als mit stabilen Einkommen

Ld sinkenden Preisen zu arbeiten. Auch wären Preissenkungen

keineswegs gesichert und höhere Profite würden zu Bildung von Re-

serven führen, die keine Investitionsmöglichkeit wegen fehlender

Massenkaufkraft hätten.

Obwohl die Gewerkschaften grundsätzlich eine Beteüigung der Ar-

beiter an Produktivitätssteigerungen verlangen, sehen sie ein, daß,

wenn die Löhne der Produktivität folgten, das Lohngefüge völlig ver-

zerrt würde. Dies hängt mit der oben erwähnten ungleichen Produk-

tivitätssteigerung in den verschiedenen Industrien und Wirtschafts-

zweigen zusammen. Junge Industrien weisen gewöhnlich zunächst

große Produktivitätssteigerungen auf. die mit zunehmendem Alter der

Industrie abflachen. Wenn Löhne mit der Produktivität verkoppelt

würden, wäre eine einheitliche Lohnentwicklung unmöglich. Außer-

dem würde in jungen Industrien der Fortschritt durch die Lohnsteige-

rung aufgefangen und gehemmt werden. Industrien mit geringer

Produktivität würden keine Arbeitskräfte bekommen, ihre gelernten

Arbeiter würden weniger verdienen als die ungelernten der pro-

duktiveren Industrien. Der Arbeiter wird zudem in seiner Lebens-

haltung von der Produktivitätsänderung nicht berührt, während jede

Steigerung der Lebenshaltungskosten von ihm als drückend empfun-

den wird. Letzteres wird sich als Druck auf den Arbeitgeber in Lohn-

verhandlungen auswirken, ersteres nicht. Eine Analyse der Verhand-

lungen vor Schlichtern zeigt, daß das Produktivitätsargument nur in

wenigen Fällen vorgebracht wird, in keinem Falle hat sich ein

Schlichter an erster Stelle darauf berufen. Arbeitgeber sagen, daß die

weniger produktive Industrie ja auch keine Preisermäßigung erhält.
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wenn sie Maschinen kauft, warum sollte sie die Arbeit billiger kaufen.
Wo Konkurrenz besteht, liegt es im Interesse des Unternehmers, die

Preise zu senken. Auch sind die Produktivitätsstatistiken nicht zuver-
lässig genug, um bei Lohnverhandlungen verwendet zu werden. Falls

Produktivitätssteigerung mit vermehrtem Bedarf nach Arbeitern ver-
bunden ist, wird die Notwendigkeit, Arbeiter heranzuziehen, bei guter
Geschäftslage lohnsteigernd wirken.

Die Unverbundenheit von Lohn- und Produktivitätsentwicklung
heißt nicht Ablehnung von Leistungslöhnen. Diese werden schätzungs-

weise an 30 v.H. der Arbeiter gezahlt. Wenn auch die Tarifverträge

eine Neufestsetzung der Lohnsätze bei erheblichen technischen Ver-
besserungen, die den Arbeitsinhalt wesentlich ändern, vorsehen, so

vyerden Stücklohnarbeiter kleine Produktivitätsgewinne leichter er-

zielen können als Zeitlohnarbeiter. In Zeiten der Hochkonjunktur sind

die Arbeitgeber eher geneigt, kleine Verzerrungen der Lohnstruktur
hinzunehmen, als Lohnsätze herabzusetzen, vorausgesetzt, daß andere

Arbeiter nicht verärgert werden.

Angesichts der Gründe, die gegen die Verkopplung von Lohn und
Produktivität sprechen, ist es nicht erstaunlich, daß über kurze Pe-

rioden Produktivitäts- und Lohnbewegungen voneinander abweichen,

ja sich vielfach in entgegengesetzter Richtung entwickeln. So stieg z. B.

im Jahre 1921 die Produktion pro Arbeitsstunde um 15 v.H., während
die durchschnittlichen Arbeitsverdienste um 2,3 v.H. fielen. 1937 fiel

die Produktion pro Stunde um 1,1 v.H., und die Löhne stiegen um
12,2 v.H.iö. Auf kurze Sicht hat nach 1945 die Steigerung der Löhne

die der Produktivität überflügelt. Benutzt man 1939 als Basisjahr, so

stieg die Produktivität im Bergbau auf 114,3, der Lohn des Berg-

arbeiters auf 184,4. In der Mehlerzeugung waren die entsprechenden

Indexziffern für 1945 85,6 zu 224,9, in der Glasproduktion 102,3 zu

173,9 Zigarettenindustrie 190,2 zu 169,920. 1945 war die Stundenpro-

duktion um 5 v.H. geringer als 1949, der durchschnittliche Stundenver-

dienst um 30 v.H. höher.

Erstaunlich ist, daß Produktivitäts- und Lohnsteigerung auf lange

Sicht für die Gesamtwirtschaft übereinstimmen. So haben sich von

1919 bis 1945 sowohl Produktivität wie Durchschnittsverdienst pro

Stunde verdoppelt. Es ist berechnet worden, daß zwischen den beiden

Weltkriegen etwa drei Fünftel der Produktionssteigerung der

Arbeiterschaft in höherer Entlohnung zugefallen ist, während ein

Fünftel vermutlich die Preise senkte. Das restliche Fünftel würde sich

*® C. Kerr, The Short-Run Behavior of Physical Productivity and Average
Hourly Eamings. „The Review of Economics and Statistics", Vol. 31 (1949),

S. 301.
2" Handbook of Labor Statistics 1947. US Department of Labor. Bulletin

1916, S. 155 ff.
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dann in einer Steigerung der Unternehmergewinne niedergeschlagen

haben. Aber auch hier besteht die Übereinstimmung in der Entwick-

lung nur für die Gesamtwirtschaft, nicht für die einzelne Industrie.

Aus der Erkenntnis heraus, daß auf lange Sicht Löhne der volks-

wirtschaftlichen Produktivität folgen, bot General Motors2i, der

Riesenkonzern der Autoindustrie, im Jahre 1950 der Gewerkschaft

eine automatische jährliche Produktivitätslohnsteigerung von etwa

2,5 v.H. an (das sind 4 c pro Arbeitsstunde. Dieser Satz wurde 1953

auf 5 c erhöht). Man wollte damit gleichzeitig die Arbeiter zum Ab-

schluß eines langfristigen (fünfjährigen) Tarifvertrages gewinnen und

ihr Interesse an Produktivitätsverbesserungen steigern. Tatsächlich

war dieser sogenannte Produktivitätsfaktor nur eine verhüllte Lohn-

steigerung in einer Zeit, in der die Regierung die Löhne zu stabili-

sieren suchte.

Die Produktivitätsklausel fand wenig Nachahmer. Nur bei etwa

8 v.H. der Industriearbeiter wurde sie in ihrem Tarifvertrag veran-

kert. Als Woytinsky, der frühere Statistiker der freien Gewerkschaf-

ten, dann Mitarbeiter im amerikanischen Bundesarbeitsministerium,

87 Arbeitgeber fragte, wie sie über die schematische Produktions-

klausel dachten, sprachen sich nur 14 dafür aus. Ganz allgemein wur-

den Leistungslöhne als besseres Mittel angesehen, das Interesse der

Arbeiter an der Leistungssteigerung zu erwecken^^. Auch bestanden

Bedenken, wie sich ein solcher Bonus in einer Depression auswirken

würde. Bei mildem Konjunkturrückgang könnten sich bei einer Firma,

wie General Motors, die auch eine gleitende Lohnskala vereinbart

hatte, die beiden Indizes von Produktivität und Lebenshaltungskosten

aufheben. Das heißt eine auf Produktivitätssteigerung beruhende Lohn-

erhöhung würde durch eine auf Preissenkung beruhende Lohnsenkung

wettgemacht. Bei stärkerem Rückgang der Konjunktur würde jedoch

ein solcher Ausgleich dadurch verhindert werden, daß die gleitende

Lohnskala nach unten begrenzt ist. Außerdem würde in solchem Fall

die Arbeiterschaft die Abschaffung der gleitenden Skala verlangen.

Tatsächlich ist sie inzwischen in vielen Betrieben abgeschafft worden.

Auch Gewerkschaften haben sich gegen schematische Lohnänderungen

ausgesprochen. Sie ziehen es vor, ihren Mitgliedern zu beweisen, daß

Lohnerhöhung ihrer eigenen Aktivität bei Tarifverhandlungen zu ver-

danken sind und nicht einer schematischen Formel. Dafür sprechen

noch andere Gründe: Jede schematische Formel friert die Grundlage

für Lohnsteigerungen ein. Die Produktivitätsformel z.B. garantiert

21 In den Massenindustrien verhandelt die Gewerkschaft mit dem Einzel-

unternehmer. General Motors ist sog. Lohnführer, d. h. sein Lohn wird viel-

fach in andere Tarifverträge der Industrie übernommen.
22 w. S. Woytinsky, Labor and Management Look at Collective Bargaining,

New York 1949, S. 111, 116 ff.

dem Arbeiter einen gleichbleibenden Anteil an der Produktivitäts-
steigerung, während die Gewerkschaften einen wachsenden erstreben.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß Arbeitgeber und Arbeiter aller
Länder zweifellos viel von den industriellen Massenmethoden und den
Versuchen richtiger Menschenbehandlung lernen können. Technik und
Managementkönnen sind hochentwickelt. Positive Faktoren sind die
Anerkennung des Profits als eines berechtigten Einkommens seitens
der Arbeiter sowie ihre Bereitschaft, an der Produktivitätssteigerung
mitzuarbeiten. Natürlich gibt es schwache Stellen: Fähige Manager
sind nicht überreich an Zahl; die Methoden, junge organisatorisch be-
gabte Menschen zu finden, um sie als Manager auszubilden, sind noch
nicht entwickelt; die Arbeiter halten — wo immer sie kein Vertrauen
zum Unternehmer haben — die Produktion zurück. Auf Bauten, in
Druckereien, in der Textilindustrie und in zahlreichen anderen In-
dustrien sind Produktionsbeschränkungen üblich. Beim Studium von
zwölf Unternehmungen mit je 300 bis 2500 Arbeitern in verschiedenen
Teilen des Landes kam ein Wissenschaftler zu dem Ergebnis, daß die
Arbeiter die Produktion um 25 bis 100 v.H. ohne Überanstrengung
steigern könnten-'». Wir wissen nicht, ob die Arbeiter bei drohender
Arbeitslosigkeit an Produktivitätssteigerung interessiert bleiben wer-
den. Und trotzdem: es bleibt eine gewaltige Leistung. Wer von Europa
nach den Vereinigten Staaten kommt, der ist überwältigt von dem
Reichtum des Landes und der Großzügigkeit seiner Bevölkerung. Aber
einfach exportierbar ist die amerikanische Produktivität nicht. Zwei
wesentliche Faktoren, die Größe des Marktes, der fast einen Kontinent
umspannt, und die reiche Kaufkraft, sind nicht übertragbar. Ich denke
daran, wie in der großen Depression deutsche Stahlwerke ihre Walzen-
straßen stillegen mußten und zu alten Methoden zurückkehrten, weil
der Massenabsatz fehlte. So wird jedes Land, wenn es amerikanische
Methoden übernehmen will, sie seiner Wirtschaft anpassen müssen. Das
bezieht sich insbesondere auf Technik und Organisation. Viel lernen
kann man jedoch von der Haltung des Arbeitgebers zum Arbeit-
nehmer. Keine „Wissenschaft der Menschenbehandlung" ist nötig, um
„nicht autoritäre" Beziehungen herzustellen. Die Betriebsatmosphäre
hängt ebenso sehr von der Haltung des Arbeiters ab, der sich nicht

als Untergebener fühlt, wie von der des Arbeitgebers, der nicht als

Vorgesetzter auftritt.

Summary

Notes on American Productivity.

The article begins with the following considerations: — One of the most
remarkable characteristics of American civilization is producivity con-

28 H. E. Warpe. Tightening Work Standards. „Harvard Business Review".
Vol 29 (1952), S. 65 ff.
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sciousness. That the Standard of living is dependent on economic productivity
is generally recognized — even by employees. Government and industry spent

$ 20,5 billion between 1946-53 in research on productivity, and American
production methods have become modeis for all industrial countries. Yet
even in the United States there is a neglect of soil conservation, exploitation
of water economy in fisheries and timber, and industry itself often suffers

from the insufficient use of old machines and refuse.

The article describes and analyses the different methods of productivity
measurement, as worked out by the departments of labor and commerce
and other government Offices.

The matter of labor is specially emphasized — its personal relations and
needs within the framework of increasing productivity.

The last part of the article deals with wages and productivity. Although
employers, trade unions and employees agree that productivity should be
increased, wages and productivity are not tied together. The main reasons for
this are: For the entrepreneur, productivity is not identical with profitability
— in the great depression profit decreased while productivity frequently
increased due to the use of every possible saving and improvement. The trade
unions demand to share in the gains of productivity, however they know
that due to the different increases in productivity in various Industries, the
wage System would be distorted if wages were tied to productivity. The
latter are paid to about 30 Vo of all workers. The development of wages shows
that over short period wages and productivity movements deviate from each
other, but in the long run they move together.

As a summary, employers and employees of all various countries can leam
from American mass production methods and especially from industrial
relations. However one cannot export American productivity without its
being adapted to the national economy.
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2S!rtfrfiaft,

S $l(|ftnintlf tinD 2Bo!irf(if|rt§t)frc8c*).

«Ort f^rieba SBurtberrirf), «ertin.

Wec|e umfogt W J^rage itod) ber S3ebingtf]eit öon (So.^tat-
^oltttf unb SBoüIfa^vt^^pfrene burcf) bie SfBirtfrfiaft, unb
Smar Don ^meifacf)em ®eiidf)'gpunft m^y, (Siumal infofern,m bte S3?irtfd)aft jnm Teil W D^ütftcinbe fdfiafft, benen
mtt ben S^^itteln ber eonal^olitif nnb ^Bofjrfi^rtgpflcge
begegnet merben muß, aB beren ^^3robreme alfo an§ ber
Ätruftur beg W\yi'Äm^\etA&> [;erau§rt)ac^fen, unb anbc-
rerfett^ aB aj^iß unb %xi befonberg ber 2öof)Ifal)rt^-^

»pflege abpngig finb bon ber Stiftungafä^infeit ber SS^irt-

fd^aft, t)on htw WxiitXw, W fie liefern fanil unb luill unb
öort ber Oefonomie, W fie in ber ^eriDcnbung biefer
mWitX öerlangt. ^^eben biefer bo):)i)e(ten S9e;,ie^ung um-

i5 ©0fctilieBt bag T^ema nocf) eine bxitte, bk ?frage, m
.^irl^üHlif unb Si^or)(far)rt^tifrene für bk ^Birtfd^aft (dften,
intütefern fie in i^rer ^ielfe^ung afg ^ienft an iuirtfd)aft^-
podtifcTjcn 3mccren aufnifaf:eit '^inb, unb umgcfcfjrt bie
^mecffe^unn ber Slsirtfcf^aft and) in ber ^^uccffeluing öon
^omipoUiit unb ^oi)\]af)xt^p\kQC auftnucfjen mirb.

liefen breifacf)cu Sufammcnftnng muß jeber, berm ber SBo^rfa^rtgpffege arbeitet, erfennen, mei( man nur
fo tmftanbe fein lüirb, bi^ .f)öd)ftmaß an (Erfolg au^3 ben
tJor^anbenen mtteln ^Luaug^u^olen, unb weil ber ?aitag
bk SBo^Ifal^rt^pfregerin immer mieber öor bk §rage narf)
ben SD^otiüen ber Verarmung ftellt.

Sebe S3efc^äftigung mit ben Urfac^en ber iSn^
armung, mit ber ^rage, unirum SBo^Ifa^rtgpffege in
fold^em mi^maß notmenbig geiuorben ift, füf)rt gu ^SSirt-
|cl)aftg3uftänben, bk man änbern müßte, um bk ^ot gu
befeitigen, (enft unferen md auf ba^, m^ an ben 9^ot-

(Scfjidfal, nod^ burcf) bie (Eigenart ber ^Betroffenen bebingt
t)t. Jö5enn immet tt»icbcr betont toirb, bafj eg 5lufgabe
ber J?ürforge ift, bem einzelnen .CMfföbebürftigen burcf)
tnbtmbuelte ar^aßnaljmen ^n Reffen, fo barf boc^ nicfit
öerfannt Serben, tvk oft bk Urfadf)en feiner öilf^bebürf-
tigfeit feine inbibibuellen finb.

Unterfud^t man, inioiefern 3[ötrtfd^aft pr Wx-
]a(i)e ber C^irf^bebürftigfrit werben fann, fo ergeben fid)
brei ^cigri(f)fci:en: bie J^reifeöung b:g 'äxheitcnben burcfr
bte Sötrtfc^aft, bk una^üecfmäfiige »erruenbung be^
ar?enf(Jen in i^r, feine un^ureic^eube 3Serforgung burcf)
[te. man f)at ficf) in ben k^ten Sauren, öeraittafit burcf)
bte große SSirtfc^aft^frife, mit bcm Problem ber J^rei-
fe&ung ftarf befc^äftigt. Ueber 2 a^ilfionen 5(rbeitg^ofe

m öerforgen mar für bk SSofiffa^rt^pffcge mit ifjren
^cet^oben ber tnbioibuenen ^Betreuung ein faft un^ö^barea
Problem, gan^ abge;ef)en t)on bem SBiberftanb, ben eine
fclbftben)uß!e ^Irbeitnebmerfc^aft bagegen feiftet, ficf) be-
fürforgen ^u laffen. ^um erften mi ift cg gegenüber
einem awaffennotftanb ber breiten Deffentlic^'feit ?^um
»emußtfein gefommcn, ba^ perft bk S[i?irtfd)aft felbft für
^ermeibung be^ SJ^otftanbe^ ^n forgcn Utte, bann bk
po^talpolttif mit i^ren ma^nafjmen ^nx 3^efcitigung ein-
e^en mü^te unb nur beim SScrfagen beiber bie ^of)U
^a^rtSpflege etn.^ugreifen l)at ^ier luirb ber breiftufige
^ufbau ber Stbnje^r alfer toirtfc^aftfid^ bebingten 'üflotr-

Pattbe bentlid) fic^tbar. ©elänge e^, pm ?Iu§g'eicf) ber
®ai)onfd^manfungen ^u fommen, etwa bnxdj ^^ermenbunq
arbettfparenber SJ^afc^incn in ber Sonbtuirtfc^aft ober
burc^ 93e|etwng ber 33auten, fo ba^ ba^ 93augen)crbe
auc^ tm Sßinter axheiten fann, fönnten mir bur* ge-
fd^tcfte ^lonjunfturpolittf, burd^ 2ruftrag§berteilung unb

K 2 c^?i!^"^ ?",!r V"?^ Vortrag, geborten auf dncr Jaöunab» «tbeitigöemcinfc^aft in ^aflen.

ftrcbtttnaßna^men bte ftonjunfturfd^manfungen betmetbcn,
burd) große 5fufträge öffentfidjer 5lörperfcöaften bk ftirien
^erioben beteben, fo mürbe bk ^frbeitalofigfeit in meiteml
Umfang öermieben Serben, mir ^tten bie (Schaben-
öerfjüfung an bie ©teile ber (Sc^abenöergütung gefegt.
ßi§> btefeg 3ier erreicht ift, merben mir na^ Eintritt ber
Slrbeitgrofigfett fofort mit ben f o^i a (pof i ttf d^en
vJla^naf)men einlegen muffen, bk auf 93e[eitigung ber
^rbeitgfofigfeit gerichtet finb: bie 3frbeit§öermittlung, bie
auf tjollc Wugnn^ung ber t)orf}anbenen 5frbett§geregen]6eit
ateft, Umft^ufung pm 3merfe ber Heferfeitnng t)on ^r-
beit^fräften bon überfüflten in aufnaljmefö^ige ^Berufe,
Steferung öon ^rrfeitgflribuug ober .<oanbmerf§,^eug. beren
J^e^Ien mand^en Wrbci^^fofen l)inbext, eine »efd^äfttgung
anjune^men. 2[Benn alte biefe ^IJ^aßna^men ^ur Sefeiti-
gung ber Wrbeit^Iofigfeit nic^t genügen, fe^t ber Sßerfud^
ber ^ommunalnerbänbe ein, 9^otftanb§arbeiten für Sfr-
beitgfofe m ^^erfügung ^n fteffen. ©rft nad) C^rfdjöpfung
affjr biefer ai^ittef fommt eg ,^ur 53erforgung ber Hrbeit^^
fofen, ^unärf)ft auf fo^iari^o'itifdf)em 3^ege, b. f). buxd}
generelle 9[r?aßnaf]mcn, auf bk ein 9?e^tganfprud& befte^
unb bk t)on ben 2[öirtfcf)aft^freifen getragen merben.

^er SlBoMfafirtg^flege Derbfeibt, ma§ burd)
bie 90?afrf)en be§ 35erforgunge^ne^e§ f)inbur^fö(rt. ^ie
SU?afd)en biefe§ 9^e|^e^ finb X}ente nod) m\ weit; mir merbeni
bal)in ftreben muffen, fie enger p fnüpfen.

^ie 21^o^(fa^rt§pffege "ift infofge ber oorfid^tigen
^^Ibgrenniitg ber ^frbei^glofenöerfic^erung ^eute nod^
befaftet mit ber Umerftüfeung affer öon ber SSirt-
fdf)aft 5^reige)et3'eu-, bk nid)t' ^frbeitne^mer finb ober
berer, bie p pufig ober ^n langfriftig arbeitMo^ finb.
5)iefe ©rupfen öiff^bebürftiger, bie uon ber SBirtfd^aft
abgeftoßen merben, fo fange i^r 5frbeitgfräfte anberer
5frt pr S^erfügung fte^en, g-l^ören eigentlich nidjt in
etne inbtüibueffe ?;ürforge binein. eg fei bent^. hj^ \k
infolge ber fangen 5frbeitg^ofigfeit p fd)meren Schaben
pl)md)ex, pfjjtfjijd^er ober auc^ mirtfdbaftficfier ^rt ae-
nommen l^aben. •

S5?efd^e (Sntiiurffung fiaben mir gegenüber ben burd&
J^retfej^ung entftanbenen mten >n ermarten? 3?erfd^iebene
Tenbenaen, bk in ber S[öirtfrf)aft erfennbar finb, faffen
ung m ber ^ufunft eine ftärfere (Stabififierung ber mxt^
fdfjaft öermuten. SBir fönnen f)eute fd)on knfäfte pr
^^fanmirtfc^aft hcohadjten, bk in 9fmerifa flärfer faui-
tafiftifrf)en ©ftarafterg ift, b. f). ben Truftg, ben großen
^J^on^errcn, bk ^)?eouficrnng ber 3öirtfd^aft überfößt, in
5)eutfd^fanb ftaatgfo^Mafiftifc^e 3üge trägt. 5ffg ^enn-
geid)en bcg ©taatgfo^iafigmug nenne irf)' .^ommunafifie-
rung, 3o;^iafoerfid)erung eiufd^fießridj ^?frbettglofent)crf'd)2==
rnng nnb .^Mrtpfffotttroffe. mt ber fortfd)re:tenben ©tobi-
fifierung ber S[l?irtfd)aft mürben gemifie periobif^e 5fr-
bettgfofenfrifen af^mäblid) lierfd)minben, menn and) bie
terfmifd^e $?ortentmirffung vorläufig nod) feinen 9f?ube-
guftanb eintreten faßt. 5ffferbingg* ftanbeft e§ firfi bier
um eine (5ntmirffung auf fange eid)t. 3n ben nödiften
ysafjxen unb ."^nlir^ ernten htciht ung afg mefentfid)e 5fuf^
gäbe ber forgfäffige, Dorfid:)tige "^hi^han ber Wrbeitgfofen-
berfidf)erung, bk fo geft.iftet merben muß, baf^ fie äffe
bieientgen erfaßt, bk an^ ßJrünben, bk in ber 9[Birtfd)aft
fiegen, t)on i^r freigi^fe^t merben. ^er 2^o5ffaf)rtgpfrege
mürben bann nur bie ©rmerbgbefdöränften bcrbfeiben, bie
t)on i^r, fomeit irgenbmögfid^, ber 95?irtfc^aft äu^ufül&ren
maren. ©efbft hei tiof'fommenftem 5fugbau ber 3?erfid)e*
riing mirb bie S53of)ffa]^rtgt)ffege jebe ®df)manfung be^
5frbeitgmarftcg fpüren, meif bk SSirtfc^aft in ^rifen^eitert
perft bie ermerbgfc^ma,^en abftößt, unb meif fie i^rer
S^teberetnftcffung große ©d^mierigfeiten berettet. ^nd\
bte ©d^äbigung ber 5frbeitgfraft unb 5frbeitgmiffigfeit
burc^ fange ^rmerbgfofigfeit mirb fid^ in ber SBobffafirtg-
p]k^t befaftcnb bemcribar mad^en.

I
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utt^hierfmäfsine SPermenbunn b:§ SD^prfcfen in

bpr 2[i?trtfrf)aft öcrurfacfit .^ier tmirfit bie 9J?affe ber

Unfr((t)prlclUeu, t)on ©etncrbefraiTfficiten ^Betroffenen,

burcf) nnnünftinc ^ftriei^SrerTinltniife fömctlirf) ober fee^ifcli

(5)e]ff]äbi(i^en tior un§ ouf. ^lU ©oM'^Irentner, aT§ ®r^

mcrf^^be^'ffiränfte ober nB fonftine .r-^ilfabebürfttqe fallen

fie ber Sßorilf *r!)rr§l>f^eae anr)rtm.' ^ie nrof^e 5(ufnalie ber

ecfiabentierrn'Uunn fällt Tner ber 5[B{rtfcf)aft ^n. bk aTier-

btnaa be^? ^ak§> ber Trclinifcr, Werkte nnb ^vftirfiologen

bebnrf. 9^e^en ber ö)efnnb^iet^§iefal)r be§ 3^ernf§ ift bie

lörtJerliflie Ginnunn be§ SBrfcf)äffint'^n, bte ^-nWgfeit, fetten

Crn^ni§nui§ bm fdi'bü-^en Senrf^ iitflüffeu an^n^if^n,

für bie ©eföfirbnnn burcfi 0)emrr6c!ranfrieiten ertfffieibenb.

i^iirrfi ben ^fngban ber S^ernf^beratnnq, foniol}! ifire alU

gemeine 5[^erbretUinn mie bk .^oernnnefinnn non ©emerrie*

ör^ten mürbe bie 2[BoI)Ifar)rtgt)fIene ,;^um 'Xeil überflüffin

merbcn.

SDra meifte mirb ieborfi non b?r S^irtfffiaft felbft ^u

leiflen fein, ^er Unfatüierfiütnnn I)tt bie S[!?irtfcfiaft fdfion

in fteiaenbem SD^rf?? ifir ^^ntereffe ninemanbt. (Sel^r nie!

tJerfDricfit man fidfi Don ber SReffimmnnq. bie in unfer

$rrr)cit£ifcfiunnefef3 Tnnrinfomnien folf, b^^ beftimmte 9J?a=*

frfnnen unb ^Be^ne^'g inricfitunnen nnr in 3^er!er)r (\c^

brariit ober in ©r^^r^ncf) oenommen inorben bürfen, menn

fie ben t)om ^eirfi§arriri'§minirter fe^tqe^'^^ten 9(nforbe==

runqen ^nm (iccfiuf^e be§ Mien^^ nrb ber ®:fitnbf)eit nrtd)

beni (Stanbc ber Xerf)nif unb bcg 05efal)renfc^u^eg ent*

fprecficn.

Tic (5inbe,^ie^nnn t^on 53ernf§!>'anf!ioiten in bie Un==

fatfy^erfif!)eruna ^'"ßt eine ftärfere 5^efff)äftiqnnn ntit ben

Srfranfnnn^nrfrcfien nnb ifner S^efiti^nnq ermarten.

Unnnnftiqer fi'^fit e^ I)infirf)tliff> b'^r Searf^tunn (annfam

einnnrfenbcr (^cfiöbinunqen an§. .^i^r föielt bie ©rfor-

fcfiuna ber Umaebnna eine tridi'iae ^olfe. bie ^efcfiaffen

fjcit ber Öuft. bie ^B'^lntffitn.nn, ©erönfriie, Grft^n'itternnnen

be6 9fr5eit§l^tat^e§. S?rfcf>if^*enT^ett ber (?iHe, ber @rf)nfuna§*

einriditiinnen. S^ieV)irI Mierffüffiae (frmübnnn täf3t fid^

buvrl) bi«^ .^onftnif'ion non "^Ir^n'^HVen oerm^iben. ©o*

bafb bie ?nbu^trie e^fcnnen n^irb, b^f^ ü^^ermäf^ine .^raft*

anfpannnna ober D^erren^iela^tnnq bie Ceiftnnqen fierab^

fc.<3t, mirb fie meTir nir (Sntlt^^tn^tq b'^r ^frbri^enben tnn.

Sn ^Imerüa unb Gunr'fnb finben fnr+einafifdie Unter*

furfinnncn, bie bie ^fne^fdialHinn ü^ierftiifaq'^r Grmübnnri

Be'ircc'en, in ben J^abrifen ft^tt. Tenft ber 5Betrie^ babei

auff) tior alfem an bie ©^einernn^ ber ^entaMTität, fo

fommen oKe ^erbefferungen biefer ?(rt bod) aud^ bem

5(rl)eitcnbcn ?,u(]ute.

?rr frte nnmirtfdinftlidier 5^eife bie 5[^ermenbnnn ber

?rrr?ei*c^!rnft Tiente erfotqt, bemeiTt bi§ ^roMem be^ ^tr*

beiter3 nnb ^nneftcKten t)nn 40 Satiren. J^nr 5D?enfdien

bip'e^ ?^rer>=> ift e§ nnmön^id), eine (BteHe %n finben. ^em
$(rbeiter aetinnt e§ m-^ift, in ttieniner nnaTi''iMerter 1ät=q*

feit, bei fdiledi^erer 33e^abTnnq nnter^nfommen ; ber ^In*

gcflelt^c bat nidit einmaT bi'^'en ^luanieq. Tlcin übertene,

h?eldi rin ?y?anbban an ber ?frbeif§!raft bi^r qetrieben niirb.

S^ie SBirtfdiaft brandit bie ?rmortifaHnrßfoften ber 9(rbeit

nidit m tränen; mäbrenb fie jebe ?0^afd)ine, bie fie ah^

nu^t, neu faufen mnf^, fann ber 9frbeitenbe nacfi rafdier

5rbnnt\nnq bei finfenber Sci^tunn^fäbin^'^it auf bie SBoIjI-

fabr^Stiffeae abaefd)oben toerben. .<oier ift Kar erfennbar,

bnß bie Rentabilität fein 9[r?a6ftab noff§rrirtfdiaftnd)er

©raiebinfeit fe^n fann, b'^nn in b?n 93itan'en ber Unter*

nebmunqen tritt ber borfd^netfe 58erbraudj ber ?(rbeit§*

traft nid)t in örfdrinunq. ?^ifbt b'^^ C?in?clnnternebmen

tränt ben ^Perluft. nur bie Sßo^fgirirtfdiaft mirb betaftet.

S)aVuin ift iebe S^prorbnunn, bie non ber S[öirtfdjaft au3

über bie 2öirtfd)aftUd)!eit 'non ^rbeitg^eitöeränberunncn

ouf0cmad}t mcrben, folfd^. ^an fiefit üom (Sin^elunter-

nebmcn au», ma« ber Hrbeitenbc fjmtt ober ntürqen

reiftet, aber man fiebt nidjt, tnaS er in 10 ^abren leiften

mirb. ^er (Srmerb^rofe non 40 3al)ren ift eine fd)ttierc

^nfraqe qenen ben "iRcinhhan, ber beute mit unferer "äi^

beilöTraft q'etrieben mirb. ^ein SBunber, menn bie Seiftun-

qen ber ^onalt^erfid^erunq bann nid}t an^reidien, menn

bie 2BoI)Ifaf)rt§t)frene biefen i^r oon ber SS^irtfd^aft anf-

qe^munqenen 5(ufgaben gegenüber in SO^itteln unb 3J?e-

t!^oben berfaqt.

SDer SBeqinn ber (gntmertunn ber Drqant§men gebt

fiäufiq bi§ ina mnbe^alter ^urüd. ^inberarbeit läßt

3Becte t)erbraud)en, bie entmidelt merben mufften, läßt

Dualitäten oerfümmern unb t)emmt bie (Sntuudlnnq bcg

menfd)Iidjen Drqanie-mua. ^a mirtfdiaftlidie 9^ot ein

$ou))tmotit) hei ber SBefdiäftinunq t)on ^inbern ift, fann

aerabe bie S5?obIfaI)rt§pfeqe, inbem fie ber 9^ot mit il}renj

äJJifteln m benennen fndit, ^ier mirffam norbeunen.

^Tebnlicbe^ n^^^ ^ön ber (Bdimannerenarbeit, b\e beftimmt

nid)t fortnefet^t n^erben mürbe, menn für ben Seben§*

unterhalt ber (Sdimanneren non anberer ^eite Ijer c\e\or(\t

mürbe. (SomobI auf bem Gebiete ber .^inberarbeit mie

be§ 9D?utterfcbutie§ ift bie 90f?itmirfunn ber 2[BobIfabrt§*

tiffeac bi^ber nocb eine redit unnttönn'idie. ^er tirenßHc^e

9J?inifter für 5[^orf§mobIfal)rt fyit ^mar, nadbbem bie S^er-

liner .^eimarbeit^au^ftctfunn gezeigt hatte, in mefd^em

Umfann in ber -^eim^rf-eit nodi .^irbcra^beit beftcT)t,

bie SBe^irfgfürforaeöerbänbe annemiefen. bie ©cmerbe*

ouffidit auf nn,^ulänalid)e (Sntnefte, bie ber Arbeit nidu

annemeffen finb, anfmerffam '^u macben. 9(ber ea ifl

faum annine!)men, ba^ baran§ eine ^^'^f^^^^^f^i^'^P^^ ^^'

madifen ift, meil man in ber SSobffalirt^nf^ene fcbn^er

beurteilen fann, ma§ nidit ann'^meffene (Sntnette finb.

Wm ÜD^utterfrbuö ließ fidi eine ©eiebuna mit ber

2BobIfabrt§tifrene nur bort berfteften, mo ^^abrifviffene*

rinnen befd)äftint merben, bie biefe ^erbi^bMun berftctfen

tonnen. zj\e Canoaroetrertn, Ote be5 n^'f**Wfberr

nod) entbebrt, mirb nur bann, menn b*^!: $?obn b'^§ 5D'?attitPÄ

fteint unb aenüaenb 9frbntC'Tröftc befdiofft merben fönnen,

bon ber 5lrbeit frei^uftellen fein.

Sn ben T^eblern, bi»^ auf bbnHofoaifdi un'vnpdm^fiiqer

SBermenbnnq bernb^^n. fommen bie t)fnd^o(onifd'en bin^u:

b-3 (Mefü^r ber ^Ibbänninfeit, b^§ h<^i iebem entftebt, ber

bte ©nthffuna fürditen muß: einer ^ir^bänninf'^it. bie au§

ber Grfe^barfeit fotqt, bie miebenim bnrdi bie Wediani*

fierunn ber ^frbeit bebinnt ifl. .^ein ?«nnber, b-f^ nberalT

bort, mo bie ?(rbeit ben 9!J?enfcb<^n nidit ^nm ^It^adatum,

nid)t ^ur ®ntmid(nnn fommen läßt, bie J^orbernnq ber

9?erfür'unn ber 'ärhei'^'nt mit b'^r ^nbrunft be^- Ce'^-cn^-

l^unnervS unb be§ .^unae^§ nadi ©eiftin'^m nnb .^itttureHem

crboben mirb. ^ie SD^f^dianifipruna ifl bie (^efabr. ber

unfer S^i^^^^^i^ ^"^ "^^^^ oerfa^fen i^t nnb in berftärftem

9J?ane entaenennebt. ^aß mir ben .^T^öb'^minft nnrb nid)t

erreid)t baben, ^eint ein 93Iid auf bie amerifarifdie 515irt*

fdiaft. 9fu§ bem am ftärfften ratinnalifierten ^Betriebe, ben

Jyorbmerfen. bcridjtet $^orb, baß 95o/o ber bei il)m be*

fd)äftiaten 9(rbeiter medianifdb'* Arbeit au§^übren, ^. Z.

nur einen ßanbqriff m nerrid^ten baben; nur lo/o ber

Arbeiter 1i)atte eine öebr^eit t)onJ ^abrj)urd»nemafbt;

^Tud) bie ?Bobrrrbrt§KTeae mi^b burdTbie 5D?ediani>

fierunn gebemmt. SQ^ie l'^ibet bie ?»nnenbnf(eae b'^burd^,

baß ber junenblidbe ^abrifarbri^er nadb ber morrotonen,

bie 9tert)en oft burd) flarfe (^eräufdje ober ^ntenfität auf^

rei^enbc ^trbeiten nur nod^ für ftarfe nnb n^obe Rei^e

emt)fönntidb bleibt. ?Pie mirb bir> 5^orf§bi(bunn beute

burd) i^b^fifdje ©rmübunn beg ^Irbeiterrbf^n mie bnrdb

geiftige TOftumtifung gebemmt. ^ie SBol^ff'^bttg^ffene

mirb burd^ SD'^ediani^ierung ber ^Betriebe an(f) infofern

beeinflußt, aU fie fidi ber ^TfnMa^en an^unebmen f)at,

bencn bie (Sinorbnung in bie 'I^if^i^jlin einer Arbeit, bie

:::a.

1
Organ

beg t)eutfct)en 93erbanbcö ber Soatalbeamtinnen,

beg Q3eremg fat^olifd)er beutfct)cr Scäialbeamtinnen,

be« gSerbanbe« et)angelifd)er ^ol)lfal;rtgpflegerinnen ®cutfc^lanb«.

1928

11

12

3

ilUHtmeintd.

«Bolt^lfo^rtgpfleöc ^(antütrtfc^aft in bcv . ^cft 9—10, Seite 1

Don @t ab trat Dr. Tlutf)t\\ü§,
16ectin

"^rtoj^otberönt^fung unb fJÜrforpfTtT" '.

! „ %—W
bon ©c^tpefter ^ilbegarb SWetjci

UlTo^otmi&brauc^, ecflcn ben „ 11—12

©efämpfintö ber ®c|d|rq<t)töfran%itrti.

i»ejcf)tcd^t§franf^eitcn, jum ®e|etj jut Ik^
lämpfung ber \ ö—

i

von aßaria ©icflm u nb-Sd^n 1^ e,

5^ r l i n

Vtttiehmo^lfaffttSp^t^.

Öebet inbuftrieUe ermüDung, „ 3-4
t*n SKortl^a miö)tex, «ertin

Siiöenbförforgf.

Öänblid^e SugcnbmoljIfaOrt Don Dr. rer. poi.

5)orot^ca tarften, Söaren i. SKecflbg. . „ 7—8 „ 11
(93ef»)rccl^ung 3Ife oon ber JÖcnfc,
eclle)

»cic^ggeje^ für Sugenbrno^Ifa^rt üom 5.

Wläx'i 1928, jur »crorbnimg gur 9(u^fü^
rung bc« „ 5—6 „ 7
Don SWagb ateno Slitter, ©et mar

SeMgnigauöfogcn „ ß—6 „ 9

Slfinrentnerffirforge.

Ätclnrentnerfürjorge* unb 9lcntnerberfor-
gungägcfe^ „ 5-6 ., 10

Äronfftt^aitöffirforgif.

^ronfenl^augfürforgerin, au3 ber 3(rbeitDcr „ 7-8 „ 18
t)on ^ebrtJtg SanbSberg, ©erlin

flrtfßöbrfc^abigtcn- ttitb ^inUitUUtcntnß
fürforge.

trate^ungäbei^ilfcn für Äricgdtuaifen ... „ 3—4
unb 6—6

»etd^Sbcrforgung^gcfe^ bom 21. 3)caember
1927, 6. ®efe|j jur Wbänberung beö . . . „ 1—2 „ 4
oon ®orot|ca ©irft^fetb, 83erlin

Suberfulofenfärforge.

tuberfulofcnfürforgc, gum ^robtein ber . . ,,1—2 „7
oon ^ebrotg ^rocbfttng

föo^nitngdffirforof.

«Ittoo^nungen, bie Äcform ber „ B—4 „ 11
bon fix na 'üptl, Iq am bürg

18

8

?tfabemie für fosiate Frauenarbeit in 3)lünfter ^cft 9-10. Seite 10

^^(rbeitänarf)h)eiöperjonaU, jur ^u^ unb

fjortbitbung be^ . •

^—^ " ^

t»on 3R. Sirnba (^, HKünc^cn. • • •

'5)cutfcl^e ?tfabemic für [ojiale unb päba^

flogticfie J^rauenarbeit, bie •
•

^

«~° " *"

uon Clara ^^xaet, ©^artutten*
bürg

3)eutfc^c 9tfabemie für fojiate unb päba"

gonifrfie (Frauenarbeit unb bie ©eiftcg*

frf)ulung ber 2SoI;Ifaf)rtg^ftenerinncn . . „ 11—12 „ 2
Don Dr. 3lttce ©alomon, Berlin

Äommunafn)if|en[c^aft(irf)e£J 3»ftitut an ber

Uniüerfitot S3erlin ,, 11—12 i)

€el)rplanfünfeien^ im^r.53tin f.93olf'Müül)lfof)rt „11—12 „ 1

tion Wbete ©eerenffon, SSerlin

@r(a{fe«

©anjiger 3iJoljlfai)rt£ijd)u(c ancrfannt, bie . .peft 5—6, Seite 10

(CrlaB b. 'Jßx. min. f. SJoÜj^roo^lfo^rt

bom 19. aWärs 1928)

^örperUd)e ©ignung für ben SöoOlfa^rti?"

|)flcgciinnenbcruf , f>—6 „ 10

(Crlaß b. ^r. 3Jlin. f. «o««hJO^Ifa[)rt

bom 25. SWai 1928)

(öegcnfeitige 5lnerfennung bec ftaatlic^

anerkannten SBo^ffaljrt^pflegerinnen in

^reuBen unb öaoen 9—4 „ 18

(erloB b. ^r. min. f. «otf^njoljlfa^rt

bom 15. aRärj 1928)
^cibli(^t ^oU^ei , 9—10 „ J»

(©eftimmungen be3 ^r. 9Win. b. Innern
unb beä ^r. SWin. f. 3?o(fgnjo]^tfabrt bom
12. %ptil 1928)

lixhtMbttmiitlun^ nnh 9lr5f{t$IofetttieTfi4erttit(| und

Surt^fa^ritttg Ded (&titi^t» fSr "üxhtMt^txmiiiiuufi n»^

VrbritdlQfrntierfidieristtg*

^ngeftelttenbermittlung unb 33eruf£(berotung .^eft 9—10, Seite fi

Wrbeitgämter, (Singlieberung ber ... . ^9—10 ,9
^ unb 7—8 „ 8

^rbeitdau^taufc^, internationalei, uuu Vir«

beitnc^mern „ 11—12 „ 8
«rbeitgtofe, beruf^üMi(f)f r@aifon) ... „ 11—12 „ S
9(rbeit8nüc^)beiöäuitei-, juc (^inglieberung

ber 9—10 „ 6
bon 5:ont ^atm, ©ertin



fftBeitSbcrntltttunö unb «rbeitstofenöetfid^e-

tuno (?lllöemeiiic^3) ^fft 3—4, Seite 10

«.58.«.3J.Ö. tjorläufifle SRid^ttinicn 5U §217 „ 5—6 , 8

5arf)abtci(ungen (2lllaemeine§) „ 11—12 „ 8

§at1^abtei(un0 für bie ©oOIiof)rtäpfle9e unb
toeiblirfjc «Inge^örige geiftiger SScrufe

beim fianbcäarbeit^amt ©ctlin, 3o^re8<»

bfrid^t füi \>a% ^a\)i 1927/28

t)on eiifabct^ fiübi). Berlin
^Tflu, bie, in bec tRcic^^anftalt für «rbeitö*

öermittlung unb «lrbeit3lojenü€r|it^crung

7-8

grauen, bic, in ben 5Bcrtüattung§QU8fc^ü||en

ber Sanbe^arbcitäämtet
fjrauen im SJorftanb uno SSertooItungSrat

ber Sieic^Sanftalt

ffrifenfür.orge

tfrilenfürjorge/ SWilberung ocr 33ebürftigfeit

in ber

fturjarbeiterunterfHitjung

Äurjarbciciunterftü^ung, SSerlängctung ber

furjarbeileiunterftü^ung, ^Neuregelung ber

ßanbe^arbcitgäntter

eefolbititg.

©efolbungj^rcfürni, Die ©otjIfQ^rtgpflegecin

unb bie ^eft 1—2, Seite 1

t>on aRaria^onttiel, ^Berlin
©efolbungi^reform, jur 3—4 « 6

9—10
11—12

9-10

1-2
9—10

11-12
9—10
7—8
11—12
1—2

7

9

9

7

9

8
9
8
8
7

Stellungna^me be^ ^crrn 9lcg.*"!)3rä|ioenten

in SWünftcr uir 93cfo(bung Der ijürforge*

rinnen bom äRärj 1928 an bie iüotfi^en-

ben ber trei^auajc^ülle

€o3iaIpoIitif(f)e 9lunbf(i)au ^eft
6o3ial|>o<{tif(t)e 9{unDf(^au „

6o3ioIpolitifd)e >Hunbfct)nn ^

unb 6—6

9—10

8

8

1-2, Seite 7

8—4
6-6

^ 7-8
"-enjtan^olittfrtje" Äuubt^au^""" . . . "r~. ; S^IIT
6o||tolpoUtijd)e »unbfdjau „11-12

epgialpolitifdie SliinDjcbau

-üifr"^-
————-^ "

10
7

8

8

eojiainerfid^etnttg.

Wnfleftrntetmerfi(^trunQ.

«ngeftelltenberjic^crung, Hltgemeined . . .

Ängcftelltcnücrfic^crung, «tlgemeine« . . .

Ängcftelttcnbcrfic^erung, SHIgcmeineä . . .

•n0eftentcnt>€rfi(^crung, allgemeinem . . .

Ängeftentcnoerfic^crung, Slufiec^ter^attung

ber ttnmartft^Qft untcrftii^ter Arbeits
lofer bei ber

^ngeflclltenöerjic^crung, «ufre^terl^altung
ber Mnmartjt^aft in Der

«ngeftelltenöerfid^crung, bo« ftinbct^eilöer*

fahren bet

Änßeftelltcnhja^len

Ängertelftent)er|i(^erung, «Balten jur . . .

ttngeftelltent)erfi4erung, ©a^len jur . . .

»eic^SDerfic^erungganftaft für Slnqeflente,

auiS bem Q^efc^äftdberic^t be« ^ireCtoriumiS
ber, für ba8 3a^r 1927

ditbalibenn nrfii^emng.

UnfoKoerfidlerung.

Unfttlltenten, ^bfinbung t)on

nnfallDedic^erung, &ranlenb«^anb(ung
»erufdfürforge in ber

^eft 1—2, Seite 7

unb

8-4
7-8
9—10

6-6

11—12

5—6
6-6
7—8
9-10

6-6

8-4

7—8

11—12

10
8
9

8

8

8
9
8

11

7

10

8

8

»trtf4aflU4e eernf^Hrrtretaitg.

«Tbeitdnoc^toeid&mter, sur CHnglieberung Der ^^ 9—10, Seite 6
bon Zont $a(m, Qeclin

»etrieb«rätfgefct „ 8—4 . 11
9etTie&drat8h)Q^t, roai muß bie XBof^lfa^t^

pfleoecin t>on ber, toiffen ^ 11—12 „ 6
Don Xoni Satm, eectitt '

Ck^iebdftellen für bie IBefolbung ber ftam*

munalBeamten „ 9—10 , 7

Zorifoertrag unb ^ienflorbnung ber SHeid^^

anflalt fttt flrbeitdMtmittlung unb Kr«
be(t«tofertoecfi(^runa n 1—2 9

XiiTifMttcag, «nfl«flertten#, «ertin . . „ 9— 10 „ 8

Sttr Saue Ux eosiaKtimtiti.

Soac ber Sojiarbcamtin ^\i 1—2, Seilt T

(5Iuä ben ^arlamentSöer^onbrungen)
^t)giene ber SBo^Ifa^rtgpflegerin, jur per*

fdniidjen » 1—^ « 1

bon Dr. med. 2Kargorete9liebercr*
Äleemann, e^artottenburg.

Sänblidicn ^ürforgerinnen, bie Sage ber . . „ 5—6 « 5

Dbcrfürforgerin, jur fjroge ber « B—

6

«

J
SBo^nen, öom **

•~"°
« *

üon ^\\a 9?cunbörfer, (Sl^orlot*

t c n b u r g

Ötlf^mafeiia^meit für ältere «ngefteWe.

<E)artc^n an crm^rbätofe ältere Slngeftellte ^eft 5—6, Seite h

SSorfc^lägc ber 9leid^3anftatt für $ilf3mo&-

nahmen für ältere ^ngeflcllte o—

6

^ ^

3uiä(j(i^c Slllerg* unb ^inlerLliebenenöer-

forgung für bie <JlngefteIIten beö 9lci(^e8

unb ber preuß. ©taat^t>erma(tung ... „ 11—12 • B

gfranettfraneti.

^crfona(abbau*«crorbnung unb bie üerl^i-

rateten meiblirfKn Beamten ^ft 9—10, Seite b

„^reffa", Soäialbcamtin unb, r^
o—

8

» ^

üon Stntonie §opmann, Äöln
giei(f)§anftalt für Slrbeit^öcrmittlun^ unb

9(rbeit^Iofenber[icl^rung, bie iJrau m ber « 9—10 .

3SermaItunggauöf(^üf[cn ber fianbeöar«-

beitgömter, bie Jrau in Den • 9—10 • »

JReic^^anftalt f.
91. SS. unb «. 35., bie ^xa\x

in ber - . n 11—12 . »

Xagnttgeit ntt^ Surfe.

Wlfo^oli^mu«, Se^rgang jur »efämpfung

-.- b£«. -Jigl^Uto- y,^)^<i'.'\*l?tbPr,lä3;^;Lrn/^rJ8._^ ^^,,,...^-.-.-«*«..^

September bi8 2. Oftober 1927 in Sub-
mig^Iuft 4)«ft 1—2, Seite 9

öen Dr. 3)or ot^ca Warften, ^aren
i. ajlccflbg.

?lrbcit§gemeinjd)aft, Zagung ber, 3a*
nuar 1928 1—2 . 6

9lrbcitggemeinfd)aft ber SÖo^lfaljrtsJpflege*

rinnen 93ranbenburgm, 3ufammenfunft
ber, im 5)eiembcr 1928 » 3—4 » Iß

39unbe8 für i^rauen* unb ^ugenbfc^ufe, Se*
rid^t über bie ^auptoerjammlung DeS . » 11—12 » 10
uon Dr. 5)orot^ea Äorften, SBaren

i. aWecflbg.
5reu§burg*f5rauenmo(^c, einbrücfe üon ber „ 11—12 „ 11

don $eibi 5)en5cl, Stuttgart ^

WlKiniff^cn ?rrbeitggcmcin[(^aft ber «erufS*

tjerbänbc ber 2Bol)lfal)rtgpflegerinnen

5)eutjcl^Ianbö, Zagung ber, üom 15.—26.
Januar 1928 im ©riefen^of f(5ife0 ... » 1-2 ^ 8

Socialen Öiilbe, jmeitc ^rbeitgmoc^e Der, auf

Sdj(o& eomburg bei ©(^mäbif(^^all, über

(Jürforgccr^ie^ung ^ 8—4 ,, 12

Don ^eibi Xen^et, Stuttgart
Zurnfurfu^, jmeiter, für 9Bol)l[a!)rtgpflege' .

rinnen (eine ^lag^z ber Ädrperluttur) . ^ 7—8 ^ 4

üon ^riebo ^ißec^, ©c^neiDemü^t
Zurnlurfug, jmcitet (Kebc pe3 $errn ?Kini*

fterd bei bem ©mpfang Der ©o^lfa^rt«*

Pflegerinnen im 9Bo|lfa^rt«minifterium

am 21. 3uni 1928) „ 7—8 . 5

ättterttatiottale ftottgrefft

3nternationole fojiatc ftongrüfje in ^ariö ^eft 1—2, Seite

3ntcrnationatc Zogung in $ari§ 3uli 1928 „ 3—4
internationale foj^. ^oppel)öo(^e in $aril^;

33ericl^t über bie 7—8
üon «bele »eerenffon, IBetlin

3nternotionale ^Bereinigung für ©eflgeftal*

tung bet 9(rbeit in ^Betrieben, fiongreB

ber, üom 27. ^uni bid 3. 3uli 1928 . . ^ 8—4
SBeltmirtfc^aftdfonferena unb Sociale SHi*

beit « B—

4

bon Dr. 91 f a ft e m p fr^fT a n f f u r t a. 8»

6

14

8

14

• S —

,

fehteit 3lctj mt1:^x bietet, ntd^t (jetint|t, beten 2BtaenSfraft

ber angelpannien, eintönigen vlroeit nic^t geraacfiien ift.

Unb mu^ )ie an itompenjation gn Meten l)at, an Iv^ugenb*

pflege, an ©rroacljienenüilbung, ha^ mitgt ben ^eciuft

an jwulturmerten in bec %imi nid)t auf. idcjeitigen fann

bieie yjdBjtänbe nur bie S[Birtfd)a|t. 3n ber öoUitänbigen

9}^ect)ani|ierung, b. \ ber Ucbertragung aller meüjam]ajen

^roeiten auf )jjia\d)\\\tix, in ber Umorganifation ber )6t^

triebe fel)e i(f) ^iele, Die erreid)t tüeioen tonnen. 2Büg

biöl;er a\\ Smlaitung be^ 9Jieii)cl)en, an Befreiung burd)

bie Xed^nif gclci|tet lüurbe, ift uug gelegentiid) als ^ilbfall^

probuti bcö teäjuijdjen y*ort]d)rittö ui üen (i:^a)c6 gefallen.

5)ie benjufeie l^inftiUung auf (Erfolge biejer ^^rt \\i bringe

Iid)fte Si^iVi\\\i§>diVi\^i\bt.

Xie leg.e Urjadje \)o\\ i)Zotftänben, bie bie 2Birtfd)aft

Derfd)ulbet, i\i bie un5uriid)cnbe i8erforgung buid) |ie,

ober aud) burd) hxt öou il;r getragene ^Ooialüerfidjeruiig.

Sä^er immer an ber (^ren^e oe^ ^^iften^unuimuniö Icut,

roirb uniüirtfdjaftlid) in feiner :^e5enöijaUuitg luerbcn, lueil

jebe ü^orau^ioige in bie ^ufunft au]l;ürt. i^ie 3al;l beier,

bie a\\ hxt\tt (^ten^e lejea, i|t -- iDeun aud) bie iiitarifd}e

SSerelcubuiig^propljc^ciung fic^ al^ fUifd) eriuiefeu l;at —
I)eute immer nod) uiel 5u grüf]. '-^ie C^i1)altuug enuerb^*

unfäl)iger ^4ngel)origer, etiüa alter l^lteni, unb bie ^Jiüd=^

läge für ha^ eigene vilier n)irb ber ^ilrbciterfdjaft in ii)rer

übcrmicgenben )}J^cl)r^eit, aber aud) Dielfad) bec "äw^

geftelltenid)aft, gur Uumög.idjfeit. Gleiten bann noc^

bie ^e^üge ber (So5ialöer,id)erung fo lüeit Ijiuter bem

©fifteuämiuimum gurüd, \mt e^ l)eute ber gall ift, bann

tx\)tbi ]id) broljenb baö ^^^roblem ber SÜiajfeuarmut, bcjfen

©emältigung h'xt SBoblfal)rt^pf.ege mit il)ren begrenzten

3)ätteln ]o menig ge^uadijen ift.

^ie £oI)nfrage fann l^ier nid)t oufgeroUt lüerben.

<£ie mirb ebenfo mie bxz Srage ber ^ihbeii^^eit Dom Untere

—ß^^tt^^r felbftüerftänblic^ nur unter iient-^öi^ijj^

il)rer Simtirtung auf bie Ueberfd)uffe be^ Unterueljuteng

geprüft. Unb ha hxt 8d)mälerung biefer Uebcifd)iifie

immer alä erfte Solge erfc^eint, iüäi)renb i^re ^-Sergvüjjc*

rung, h'xt fel)r oft mittelbar burd) ^ciftungöfteigerung

unö ted)ni)d)e gortfd)ritte erfolgt, §unäd)ft uiigeiiiö 'x\i

unb fid) lüeniger für bcred)nen läJ3t, fo ift bei Unter=*

nel}mer fte.ö gegen h'xt ßoI)ner^üI)ung eingenommen, ^'xt

Klärung ber an fic^ l)öd)ft tompli^ierten 5nfammenl)änge
5mijd)en 2o[)n]^ö^e unb )iiBirifd)aftöcrfü(g itirb burd) h'xt

tr..b.tionelle illafjentampfiinfteilung tciber Parteien ai {jer^

orbentlid) erjd)iiert. Xieiber mirb meift nberfeljen, in

lüie ^of)em äJ^oße h'xt Sefferung ber !Oebengf)altnng !raft=

unb leiftungöftcigernb rtJirft, mxh mie hxt pfi)d)ologijd)e

Sä:irfung ber Xiol)nfteigerung ber ""äxbtxi jugute tommt.
fiänber mit niebrigen fiöl^nen unb langen ärbeitöjeiten

(önbien) probu^ieren teurer al^ b'xt mit l^ol^en J^ö^nen

mie h'xt SSercinigten ©taatcn.

5(ug meinen biöl;erigen 5lu§fii]^rungen ift gu erfc^cn,

baß id) ber Söirtfc^aft^politif xxx rtjeiteftem (^inne ein*

fd)lic6lid| einiger, ^eute jur ©o^ialpoliii! rec^nenDcn

Steige bie Hauptaufgabe 5ufd)iebe, um W burd). fie

öerurfad^ten 5iotftänbe ^u üermeiben ober, fall^ fie ficfi

nic^t tjermeibcn laffen, ju befcitigen. (^^ fann fdjon ht^^

l)alb nid)t ©ac^e ber Söol^lfal^rt^pflege fein, an bie (Stelle

. ber üerfagenben 2Birtfd)aft gu treten, loeil fie il)re SJiittel

au5 htn Ueterfd^üffen ber SBirtfd^aft ht}^xt{)t 2)er ^cr*

fud), bag Uja^ 2ä>irtfd)aft an @jiften5fid)erung unb allerg*

öerforgung leiften müfete, ber Si^ol)lfaI)rt^pflcge 5U5U*

fd)ieben, ift öiel gu foftfpielig, 5U umftänblid) unb gu
unöollfommen, um fid) auf hxt ^auer 5U beiuäl^ren. ^ie
S3So5lfaI)rt§pflcge muß biefcn 5{ufg.i6en gegenüber nad)

il^ren 9}ütteln unb ir)rcn ^rbeitgmetr)oben uerfagcn. ©rft

bann mirb hxt SKoblfafirtöpflcge ir)re 5(ufgaben rid^tig

erfüllen fönnen, menn fie nic^ me^r mit ber ^ilfe für

mtttf(f)aftlid| bcbingte 9)loffcmtotftanbe belaftet rotrb. ^
gilt hk§> in be|ouDerem ^Jcuße oon jenen ^lOtftänben, bie

unä al^ golge dou itrieg unö Snflaiion bela)tcn, o^n ber

(Sorge für Mrieg^bejc^aöigte, täigc^binterulieüeue unb

Kleinrentner. Uno ]cl)iiifj,id) ijt aud) bie ^coUage ber

(So^iulrentner §. %. eine ^-oige bec Sufiation.

etenfo lüie ,bie 2Bol)lfa^rtöpf(cge im Umfang i^ter

^2lufgaben unb ber ^e|a)airung il)cer ^JJtiitcl uon ber

2biriid)aft abhängig ift, eoenfo micD fie x\x il)ren 5Jie^

1 1)0 ben hvii6) bie !&irti(^a[t beitimmt. ^^ tuurbe fd)on

barauf ^ingeiüiejea, ha)^ alle auf ^üüung g:rid)ieien i/-/iüfj^

naljmen al)l)ängig jiuD uon bem yjtafj an jieier ^:ii unb

freier Hraft, buö oie äüiitid)aft ben Virüeiteüben üonglajjt.

gcrner ijt Die ^^iuifaifung oj],ea, ma^^al^^fiiienjninUi.um,

aU notn^enbiger Xiebcn^uebarf an5U]eijen i|t, aol)ang.g üom

(Staube ber ^irtjd)aft. S^a^ ge^t jd)on haxa\x^:!> bwruor,

ba\!, feine Unierftugung l)üb^^r 00er ejenjo l)Oü) fein baif

a{§> ber iiol)n eine^ ungelernten ^^rueiteiö, lueii fonft ber

eintrieb gur ^ilroeit aige|d)iüad)t luaröe. ^u^ Urteil ber

öffentlid)en a}teinung über bie ^Cotiüenbigieit geiuiijer

materieUer unö gti|uger (^üter, bie öeni vaineii öurd)

(^enieiujd)aft£^leiftung iid)ergefteUt n^eröen foUen, i|t aö*

pngig uon öeni lUCuji an läutern, ha^ bie ^^rucitenben

jid) ue)d)affen tonnen, x\i auöeröcm aheruing^ auü) ab=*

i)ängig uon bem iUilairniueau ber ^oiti?g.miiriid)a|t.

3n il)ren 2}ie.^oben ift bie 3Bor)lial)rtöpflige ferner

infofern abl)angig uon öer ili5ir.fd)a|t, ali^ bie b.gren^ten

a)tittel, hxt bieje u)r gur iberii^gung iteUt, jie 5iir uuuerjien

(Spa rf am! ei t ^n^ingen. ;e.eöe (Spaifamuit l)at ein

boppelteö (^ejicl)t; jie ueteutet einmal, o.ifi bie 3}iittei nur

benjeuigen ^uigaben 5ugeiienbei luerbeu, bie ben l)üd)ftcn

©rfulg ueifpreajen, uno jie beben. et ^ibeiteu^, ba ji bie

2i5ol)l|a]^ngpflege in il).er Oig.iui.arion unö if)ren iücc-

tl)oben ein ^Jtinbeitm.iß an ))Jlxtu[n uer)d)lingen barf.

lid)en )iiiol)l)al)ri^pf.cge jia; nod) einige elementare icennt'

niffe aneignen niüfien. 60 luie bie i^^o[)lf.il)r.öpflegeLin

fid) ^eriuahungötenntnijfe eriuerl>en muß, um jid) ber

öffenilid)eu ilör^.erjd).ift, jn ber fie gel)i)rt, reiünngylog

ein^uglieCern, fo lueröen t'xt ^ermaltnugen lernen niujjen,

bafi ey feine jdjlimmere ^ergeuönng giui, aB hlz Xieuenöig*

feit unb (Eigenart ber für|org:ri|a)en Slrüeit burd) bie

S[^eriuenbung unge:igne.er iiräfte, t)k il)re bnrufratijd)c

Sluffajfung öer i6eriualaing in biefe 'ilrbiit Ijii. eintragen,

5U 5er|töien. SBenn ber ^-euenuel)rmann 5lnu^.ornanib

luirb, meil er für gule 2eiftung:n burd) Slnjgunppierung

6eloI)nt merben foli, fo f^ftet biife ^eforbernng \)'\z (Stabt

fcl)r uiel (^elb, benn gerabe zxnt gnie ^erujöuormnnb'

fd)aft fann burd) 2llinienteiile|d)afiung bk ^^rdger ber

2i$ol)lfa^rlöpflege entlnften, gang abgejel)en bauon, bafj bie

(Stabt ben ä)iünbeln zxn Uiired)t pufngt. 5:iefer galt ift

nid)t erbad)t, fonbern er ift alö tijpifd)cr erlebt. (Sy tonnen

x\)xn un§äl)lige anbere a\x bie «Sei.e geftelit luerbeii. 3n
ber 9[Bol)lfabrtgpflege, in ber alles auf ba^ Icbenbige lun
anfommt, barf ix':\t<% niemals uon ber Organifation er*

brüdt merben. 2[Benn hu 2Bo^lfaI)rtöpflegc yJ(cn]d)en, bie

tl)re innere gorberung nid)t uerftcl)en, gerabe xn leitcnöcn

Soften bc)d)äftigt, bann luirb ein ^rnd auf bie g;fanite

§{rbeit ausgeübt. 2)ie ß)efal)r, hu uon l^ier an^5 ber ili>uf)l*

fal)rlgpflege brof)t, ift fo ütenuältig:nb gruf], h.\^ aAt

Kräfte eingefe^t luerben müjfen, um il)r cntgegensmuiifen.

(S^ müßte bod) fd)ließlid) fiargemnd)t luerben lünnen, ha'i;^

burd)grei,"enbe .£)il,e unb ein ra|d)er prafiifd)er 9kt billiger

finb aly ein Ueüermaß uon ^ilfienarbeit. SSic lueit finb

unfere i^enualtungen nod) uon biefer (Sifenntni^o entfernt,

tücnn fie 5. 33. bie ^^\){ ber für dnz gnrforgeftellc not*

Ujcnbigen gürforger burd) ^bgefanbte einer ^^iriifnngg*

ftclle bcrart fcftftellcn laffen, ha)^ h'xt 2änge ber ©rmitt-'

lungen gemcffen toirb. ^idfo, loer brum l)erumrebet, ^at

Hi»a»«üM-<
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öiel gearbeitet, mer fic^ furj augbrücft, tann abgebaut
merbeu. ©^ ift öerftänblid^, baß bie ^lö^Iid)!eit, mit ber
ber 2(ufbau unfeier öffentlid^en gürforge gejd;af len lueiten
mußte, uub ba^ i^re Ueberflutung in beu lueuigeu Saljien
tf)re!sJ S3eftel;eug öiele äuräüigteueit, Uusiueamägigteiteu
t)erfct)ulbet i)abeu. ^^ber eä t|t f)ö(f)fte 3eit, fiel) auf bk
^lanmößigfcit gu bejimien unb bm C^runbiag, gad^arbcit
nur öou gaifjträften uub öou gut aui^gejudjteu ^ady
fräfteu burc^füljreu gu laffeu, auguerteuueu. ^^(uc^ bie

grage ber ameümäßigen ^ilrbeil^teiluug aiuifcfjeu aicaiui

unb grau barf uid)t nur unter bem (^e,ic^t^punft, luer

in bk ()ö^ere Gruppe fommen foll, eutfcljicöeii luerbcn.

@g ift un5iüec!mä6ig unb bamit uniüirtfcljaitlirf), lucun tu
einer ©tabt jeber Idteube ^often in ber gamiiieujürforge
mit einem äl^ann bejegt mirb unb in ber gleidjcn ©tubt
ber aj^agiftrat ^tvax bajür geforgt Ijat, ba^ oic 13iäl;rigc,
bie äJ^uiter mirb, t)on einem meiblidjen ^^^oli^ciücaniten

öernommen mirb, bie mitext ^Betreuung bieie«^ itinbc^
bann aber einem DJ^anne obliegt — '^er gürfoi gerin beu
^ußcnbienft, bem ^eriüaltung^beamten beu Sunenbienft
übertragen, Reifet, bem ^^r^t Untcr)ud)ung unb ^iaguüfc
auüertruueu, tväi)xenb beut i^öenuaUuiigöleaniten bie U)e^
xapie übeilaffen bleibt.

(Sine weitere 9}^öglid^!eit, öfonomifd) §u \)ex\af)xen,

J)at bie SBoI^Ifa^rtgpflege baburd), ba^ )ie it^re a)ättel in
ben 5)ienft ber bcn größten ©rfolg uer)pred}enbcn ^^(uf^

gaben ftellt. 2Ba^ a^er t)eißt iSrfo.gV iS:^ ift bic^ ab-
pngig t)on ber äiel.ej^ung ber ^-a>ot)(far)rtgpfIföe nber^=

^aupt, unb biefe ^iel|epng ift burdjau^ nid)t nur eine

luirtfdjaftlic^e. 3^ie ^lele finb etljijdje, finb reigibfe,
ge^en auf älieufdjemüürbe unb ^gliicf.

Sd& be|d)rönre m\d), meinem X^cma entfpred)enb,
auf biejenigen 3ide, bie bie 2öof)(faI)rtgpfIege mit
ber SBirtfc^aft gemeinfam ^at ^ahd wixb tvie-

berum eine «ejdjiäufung auf bie öffentlidie 'BohU
"Ta^nspTlTgr ttottteuDig, meil lit^ öer freien H^So^h"
fa^rt^ipflege ba^ Srrationale überwiegen barf. (^e^

meinfame giele ^at bie 2Bof)Ifa^rt^pf.cge nid)t mit ber

S33irt|d)aft, mie mir fie öor un^ |el)cn, fonbern mit bei

Söirtjc^aft, lüie fie fein follte, mit ber Sbee ber 3inrt]d)aft.

Unfere Siöirtfc^aft, mie mir fie t)cute oor uug feljen, ifr

orientiert an ber möglid^ft großen ^^^rofitcivüeiuiig, an
ber Sftentabilität be^ cin,^elnen Unterncljmcn» unb ber

5ßern:»ertung be^ ilapitalö. S^icfem fommt feit bem "än^^

gang beg äJJittelalter^ ebenfo bie giit)rung 511, uiic fie

tväljxenb be^ SiJcittelalter^ ber ^.Jjrobuftionöfattor ^oben
befaß. Seber (Sinblid in bie S[Birtfd)aft ^cigt, baf3 ber

^ißrobuftiongfaftor 3trbeit babci 5U tur^ getommcn i]t unb
baß eö ber Sbee ber Sßirtfd)aft, bie auf ^öd)fte ^:i>robu!-

ttoität äielt, auf (Srgiebigfeit ber (^tfamtiiirtfdjaft gcftellt

ifl, nid}t entfpredien fann, fo oerfdjiucnbevijc^ mit iljren

5(rbei.gfräften um^ugeljen. ^d) f^wei^le nidjt baran, bab
mir einer britten äBirtfd^aft^periobe entgegengeljen, in
ber bie Süt)rung bem ^robufiiongfaftor Vtrbcit anfallen
mirb. S3i^ ju biefem 3eitpun!t, in bem ein großer Xeil
ber 2[Bol)Ifa]^rtgpflege burd^ fo^iale SSirtfdjaftöpolitif über*

flüffig gemad)t fein mirb, mirb ba^ 00m Üientabilitötö^

ftreben b;g:;er öcrnoc^Iöffigle (Gebiet ber menfd)liden Straft-

erl)altung, Hrafterneucrung unb ^ftcigerung in feiner löe-

beutung für bie ^rcbu!tit)ität ber SBirtfc^ajt ljeroorgcl)oben

merbeu muffen, ^ie (Srtenntni^ biefer bi^ljer nid)t er='

fannten gragen fann ben Ucbergang ^u einer neuen Sinrt^

fcftaftgperiobe bilben. 3)ie @rgän;ung burc^ ftaatlid)e

©o^ialpoliaf unb Xeile ber öffcntlid)cn S[Bol)lfal)rt!g;;f ege

mirb nur fo lange notmenbig bleiben, big and) bie 5Birt*

fd^aft bie Äraftbilbung unb §öl)eräüd)tung beg 9Jienfd)en

ald 3^^^ anerfcnnt.

Xiefc ^raficrneuerung ift junäd^ft pl)i)fifd^ 5U üer^

fielen unb mirb gcmä^rleiftet burc^ ben ^runbfaß, ba^

bem |)ilflbebürftigen ber noimenbige fiebenSbebarf für
fic^ unb feine uuierljalt^bered^ligten ^^nge^örigen gemährt
merbeu foll. 3n ber gorberung ber (Sr^altung ber Äraft
liegt über bie p^i))i|d^e S3ebürfni2ibefriebigung l)inaug bit

gorberung einer 6täl)lung unb SBcdung ber Äträfte, bie

oielleidjt burc^ lange D^otgeiten uerfc^üttet mürben ober
fid) in ungünftiger Umgejung nid}t entmideln tonnten.

2)amit mirb ber äBolilfa^rt^pflege bie ^fiid)t gur ^olfg*
eräieljung auferlegt, mirb e^ i\)x aur ^lufgabe gema(^t,

3elbftgefül;l, Seibftüerantmortung unb ©elbjtänbigfdt §u
erl;alien ober mieber ^u meden. 3)amit geminnt bie

5(rbeit^fürforgc iljre ^ebeutung, bereu i^Iu;gibe eö ift, ben
§il,gjcbürfiigen gum 5luf(;au, ^ur mirtfc^aftlid;enßaftung
5Uiüd5ugeiuinuen, ben (^efd)äbigtcn mieber Ijerauftellen

unb möglidjft in bci^ ©rmerböleben eiuäurei^en. ^ie
neu5eiilid)e SBoljlfaljrt^pflcge ge^t Don ber Slrbeit an^,
nid)t nur, meil mit ber (Einbuße an 5lrbeitgfraft unfere
SSermögengfubftana angegriffen mirb, fonbern meil 5lrbeit

bie einzige Unterftü^ung ift, oon ber bng a^iejjfdjemort
nidjt gilt: „Unb alö id) iljm ^aif, Oerging id) mid) ^art
an feinem ©tolae". 3)ic gürforge barf nidjt ber @efal)r
unterliegen, i^r ^iel, fid) überflüffig 5U ntad)en, an^ bem
5(ug: 5u verlieren, §um (Selbfl^merf gu merbeu unb bamit
bie Mraft ber (Eelbftbeljauptnng in ben oon iftr betreuten
Greifen gu fd)mäd)en. ^ie gurforgerin barf nid)t über
bem &enb, ba^ fie um \i^ \ici)t, baö gcfunbe fieben

uergeffen. ^ng (5d)mergcmic^t ber gürforge muß bort
liegen, mo eg gilt, Äiräfte 5U entmide.n, alfo auf bem
(^eoiet ber (v^efunb^eitö- unb Sugenbfürforge. SO^an follte

bie ^erforgung ber ^illten, ^kbeit^unfätigeii möglid)ft fo
auöreid)enb au^geftalten, ba^ ^ier bie gürforge üüerflüffig
mirb unb biefe ]id} it)xen eigentlid)en 3(ufgaben ^umenben
fann. 3m 5lugenblid ein unerfüllbarer Sslßunf^ — id)

erinnere nur an bie Sd)mierigfeiien ber ^leinrentneroer*
forgung — für bie äwfnnft eine unbebingte 9^otmenbigfeit.

- - «Mttf Wv «t&cUsuiifarjigc tre-ifviyi -' TDTJüeT aB^
arbeitgunfäl)ig aud^ bie äl^utter gelten foll, bie if)ve

Siinbex §u er^ieljen ijat — mirb berjenige, ber fid> in ber

^efellfc^aft fitt.id) nid)t behaupten, i^rer Orbnung ni^t
anpajfen fann, „bemal)rt", bann bleibt ber gürforge bie

.fUaft für il)re eigentliche ^lufg.ibe, bem .^^ilf^bebürftigen

mit benjenigen ä)iitteln ^u l)elfen, bereu gerabe er bebarf,
um ein gejunber 9J?cnfd), ber fid) ber 5[!tolfggemeinfd)aft

einfügt, ^u bleiben ober 5U merben.

Gegenüber ben großen planen ber S[öol)lfal)rt§pflege,

bie id) l)iex angebeutet fyxhe, mirb man mit ^ed}t bit

grage aujmer.en müifen: mirb benn bie SBirtfc^aft bie

haften, bie eine fotd)e üföolitfal^rtgpflege i^r auferlegt,
tragen fonnen? SS^irb fie imftanbe fein, bie SDcittel bereit^-

aufteilen, um alle ^^Irbeit^unfä^igen ju ücrforgen, alle ba^
^^olf (^efäl)rbenben au bema^ren unb ben einaelnen 9^ot*=

ftänben bnxd) gürforge au begegnen? ^^ie SSirtfc^aft flagt
über bie unerträglid) ^^o^e jOjiale unb Steuerlc.aftung,
unb aug biefer Silage fpric^t ber ^ormurf, ba^ man bie

Xragfraft ber S[öirt|d)aft überfc^ä^t, ba^ bie ^r^altung
großer (Sd)aren unprobuftioer Gräfte aur §lufael)rung
ber S3etrieeg[ubftana führen fönnte, bie legten ^nbe^ bit
3al)l ber Unpvobuftioen, bie mitgefd)leppt merben, Der*
mel)ren müßte. ©^ ^tte leinen Sinn, ^ier Ballen
uoraulegen unb forgfältig bie Iragfäl)igfeit ber Xiaften

au erred)nen. 3d) fann bie grage, ob bie SBirtf^aft bit
Saften tragen fann, auc^ o^ne B^l)i:n beantmorten, unb
id) beantmorte fie mit „3a". ^lllerbingä mit einem 3a,
ba^ an beftimmte ^orau^fe^ungen get^unben ift. ^iefe
^oraugfe^ungen finb bie Äorrefturen an ber 2Birtfd)aft

felbft, bie aur 33efeitigung, annäd)ft aur (Sinfd^rönfung
ber Don i^x oerurfac^.en ül^otftänbe führen. 3m gegen*
märtigen ^lugenblid fann bie SBirtfd^ift beffer ein me^x
an Soaiulpoiiiif ertragen al^ ein SO^el)r an ^oWdfyxt^^
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pflege, meil gortfd^ritte ber (Bo?ialpolitif, be§ 5(rbeit§

fd^ugeö unb bes Slrbeii^rec^t^ fii^ faft immer fc^nell in

ßeiftunggfteigerung nnb bamit (^eminnfttigerungen au^^^

mirfen, mäl)renb ba^ Sinaelunternel^men oon ber ^^irtnng

ber äöo^Ifa^rt^pflegc nic^ti^ fpürt

Unb bod^ ift and)- 3[öo]^lfal)rtgpflege nid)t ideiftung

ol}ne ©egenleiftung ; benn mirb bie ^ilrbeit^fraft alc^ "än^-

ganggpuiJt genommen, fo ift mieber l)ergeftellte ober

^erangebilbete ^Irbeit^traft bie (^egenleiftung, bie ber

2Birtfd)aft fpöter a^gnte fommt. ^ie 2i5ol)lfal)rtgpflcge

erfüllt für bie SBirtfdjaft bie 2)oppelanfgabe, einmal bie

3al)l jener an öerminbern, bie a\^ nidjt arbeit^fäl)ig ober

nid)t ooll arbeitgfäl)ig aU Dhirfonfnmenten ba^ 3^Birt=

f d^af:glcbem3 belaften ; unb ameiten^ fuc^t fie ba^ ^inaelleben

möglic^ft mirffam für bie ^irtfd^aft an geftalten. ^^ciben

3lueden bienen alle 9Jiaßna^men, bie auf gefunbe (^nt^

midlung beö SJienfd^en aiclen unb bamit bie 33elaftung

ber S53irtfd)aft bnxd) uoraeitigen ^ob, Hranfl^eit unb
©ied^tum au§;,ufd^alten fud)en, bie gcfamte oorbeugeube

©efunb^eitöfürforge, bie 9)lüßnal)men ^nx !!l[x:ieberl)erftel^

(ung ber ^Irbeitgtraft unb bie ©rmcrböbcfd)ränftenfürforge.

2tber auc^ alle Sinvid)rungen päbagogi|d)er 3lrt, bie an]

^^Sermeibung fi.tlid)er 2ä)dten ai^^l^'^^- 3ugi'nb,ürfoige,

Sugenbpflege, ®efäI)rbetenfürforge, gürforge für ^^(foaiaie

fommen legien (^nbeö ber !!Birt|d)aft a^Gute. ©0 l)ief5e

längft ^efannteg mieberl)olen, menn betont mürbe, mie

unprobuftiö ber ^ob ober ber "^erluft ber ^^Irbeit^fraft

eine^ 3ugenblid^en ift, für b^jffen (Sraiel)ungc^foften bie

(^efellfc^aft fein ^2le.iuit)alent erhält, niib mieoiel (^e>

fängnigfoften burd) 3ugenbmol)lfal)rt erfpart merben

fönnen. Unb felbft bie SSerforgung noll i^rmerb§unfäl)iger

läßt fid^ mirtfd^aftlid) bamit begrünben, baß "^Sexnad)^

(äfftgung l^ier ©enc^enl^erbe fc^afien mürbe, bereu 'i^lug^

breitung bie 2Birtfd)aft gefäl)rben fönnte*).

3ufommenfaffenb ifl feT!äüfleftcn,'T»äß e^ X'infgaDe bcf

Sötrtfc^aft ift, bit oon i^r öerurfadjten a^otftänbe a"
t)crl)üten, burd) Slonjunfturpolitif bie greife^ung üon
3(rbeitgfräften au öermeiben unb bie 3D^enfd)en burd)

eine amedmäßige SSermenbung unb auöreid)enbe ^erfor^

gung oor Stäben an bemal)ren. 35re (Srgäiiaung bleibt

aunäd^ft bie ©oaialpolitif, bie anfänglich im 3lrbeitgfd)n^

bit ^lufgabe erfüllte, fd)meren ä)üß|tänben bei bei ^-l>er-

menbung ber 5lrbeitgfraft a" begegnen, in ber gegen

märtigen ^l)afe jebod) beutlii^ bag 23emül)en eifenneit

läßt, berart auf bit Q^e^taitnnQ ber foaiafen i^er^ältiiiffe

einaumirfen, ba^ bie ©runblagen ber 5feirtfd)aftgorbnung

felbft eine ^orreftur erfal)ren. Sd)on bie bigl)erigen "ün

fö^c fc^eincn lebengfräfiig genug, ba^ gunbament ber

9Q3irtfc^aft erl)eblid> an beeinfluffen. Obmo^f nid)t uer

fannt merben barf, mie planlog l)äufig unfere fo^ialpoli*

tifc^e (5Jefe^gebung l^eute arbeitet, mie oft fie ngitatorifd^e

33cbürfniffe ober äJ^ad^tftreben au befriebigen fud)t.

Unb nun aum ^djlnf^ bie geftfteliUng, baß ic^ fel)r

einfeitig gemefen bin nnb biefe Ginfeitigfeit begl)alb bt'

baure, meil fie ber 2Bol)lfa]^rtgpf[cge ÖJemalt antut. 2Birt

c^aft ift bag Q^tbitt beg ftreng y^tationalen ; 9iationali==

icrung bag (Sd)lagmort, ba^ fie fafainiert. 3[Öol)lfal)rtg^

pflege aber l^at neben bem Sftationalen, ba^s id) eben in

SBerbinbung aut SBirtf^aft bxad)tt, fiat neben ber

Defonomie, au ber bie SBirtfd^aft fie a^iugt, bie Äraft

freier S3arml)eraigfeit unb 2iebe, bie nic^t nur auf bie oon
mir l^ier t)ernad)läffigte freie Siebegtätigfeit befd^ränft

bleiben barf, fonbern aud^ ber öffentlid^en Slöo^lfal^rtg-

pflege txljaittn bltibtn muß. §lud^ in il^r barf nidjt nur
nad^ ber mirtfd^aftlic^en fieiftnnggfäl^igfcit gefragt merben,

and) fie muß unoernünftig fein bürfen, ben SO^eufc^en aU
SDRenfd)en faffen unb i^m f)elfen, meil S'^ot unb (Slenb ba^'

freie Sfeenfc^entum erbrüden. 3d^ f)abe nic^t gefprod)en

•) «Qt. gfrieba ©unbertic^, <i?robu!tib{tät, <^eno 1926.

bon ber 3bee, aug ber f)etöu5 ber reltgtöfe 9Menfd| ®o1^I-

fal)rtgpflege treibt, nid^t oon ber überftrömenben 2itbt, bie

bie l)eilige ^lifabet^ ben Firmen geben ließ, nid^t t)on benj

inneren 33e^iel)ungen oon SJienf^ au SKenfd^, nid^t üon
9^ie§fd^eg „®d)enfenber Xugenb", bie aug bem ^rang ber

gülte jebem fd)enft, ber au nehmen meiß unb felbft reid^r

baburd) mirb, nid^t öon bem feelifd^en ©rgriffenfein berer,

bie i^r 2eben in ben ^ienft ber 3bee geftellt l^aben.

Unb boc^ beftimmen biefe ftrömeuDen Ouellen ber

3[Öo]^lfa]^rtgpflege i^r SSefen, unb bodj mirb oon biefen

inneren Straften, bie fid) in i^r augmirfen, bie ^ad^t an^
gelten, bie bie 32ßelt umgeftaltet, unb bie bie SBirtfd^aft

aurüdbrängt oon ben Siulturgebieten, bie fie ^eute au
übermud)ern brol^t, unb aug bem Seben ber äKenfd^en,

ba^ fie i)ente erfüllt. SÖenn biefe Äraft ber daxita^, ber

2iebe, ber gülle in ber 9J2enfc^l)eit erftarfte, bann mürbe
bit S5$irtfd)aft ben Mnt finben, 2Kü^e nnb Opfer für bit

Soaialpolitif nid)t au fd)euen, bann mürbe bit Solibarttät

ber 2iebe bie ©efd^ide gan^^er 3Jienf(f)enflaffcn beftimmen
fönnen. Unb barum ift ba^, mag mir oon ber 2öol)lfaf)rtg-'

pflege ermarten, meit meljr alg bie (Steigerung beg 3Birt==

fd)a|igeriolge;:^\ 3Bie fie in ber tieferen S3inbung ber

9'iäd)ftenliebe muraelt, bie unter ben bemegenben Slräften

be^ foai.ilen fiebeng bie tieffte unb reinfte ift, fo mirb fie,

menn mir il)re ©ejinnung maleren unb ftärfen, in meitem
Umfreig augftra^len nnb bur^ bie 3Kac^t be^ (St^og bit

Ummelt geftalten.

®nbe 3önuai biefev ^ö^rc^ ftarb Qatii uncriüartct an
einem !pcr5fd)lag

f^inu yuifr Ätcf)etbtt(^, 9)?ünc^en.

lief er[cf)ütteLt ftc^cn alle, bie tok ben tüarmt)eriigeit,

taüräftigeii, l)il]vbndien 9Jie<t§arai,'3ß*fl""t ""^ ücrel)rt

[taubce- im '^Qnnb ^eu.fc^er i^vaueiuicreinc/ al^ ^orii^cnbe
beö .'pauptucibanbe!^ ^)ai)erifcf)er lyraueitüereine, al§ S5or-
ftanb^niitglieb bec tyiniften äiJofjIfatjrt^ötirbanbeö unb an
Dielen anberen ©teilen me^r — n)o imniec ^rau Äicf.elbacf)
iljtc Slraft eingefcöt f)at, i)at fie bie 9lcbeit geföcbert, bei
öinnenfarfie uoran geholfen, ^n Jreuc unb Xanfbacleit
gebenicii Ctk So^ialbcamtinnen i^rer näl)ercn ^eimat
in ;-8aijern, aber aurf) banibev ^inan^ in 'Deuifrfjlanb ^Jrau
iticiielborf)y, bie mit il)rcni ttj.'iten ^SerftänDniö unb Dem
liintieten fiii iljre Sorgen unb ^ötc feit ^ßeginn öffent»-
lid)cr fiirforgcri)d)er Tntigfeit t^re ^.Mrbeit ge'förbcrt uno
gcftülU l)at.

UtttcrfudiuiiDctt über &ett ®cfunD^citg$uft(ittli

taölfdjcr Sjjlalbfamtittncn — ^uU i»:38.

iBon Dr. iiappes^, ^ürforgcar^t, j^arl^rul^e.

(Sin großer ieil ber ©efunbl)eitgfürforge ift nur
burc^fü^rbar bei immer rid^tiger Slrbeitgbefä^ignng unb
Slrbeitgfä^igfeit ber S[i$o^lfal)rtgpflegerinnen. ÜBo^l in

aller (Erinnerung ift noc^ ba^ 9ftefultat einer Umfrage, bie

bie Sanbeggruppe 33aben beg ^entfclfen SSerbanbeg ber

Soaialbeamtinnen im 3o^re 1925 Ueranftaltete, unb bog
Don (Erica 8d^moerer auf ber 2Jiai*Xagung 1925 bt^
^eutfd)en ißerbanbeg ber Soaialbeamtinnen in Stuttgart
üorgetragen mürbe. S3on 95 gürforgerinnen maren oa*'

malg im ßaufe oon 3 So^ren 3 geftorben unb 50 ernfter

erfranft. Unter ben ernfteren ©rtranfungen mürben 26
gälte üon Xubertu.'ofe jeber gorm, 6 gälte oon neroöfet
(Srfd^öpfung unb 18 gälte fonftigcr (Erfranfungen ge^

aäl)lt. ^ie ©rfranfungen an Xuberfulofe führten in

17 gälten au einer 5lrbeitgunterbred^ung oon me^r olg

3 3Wonaten unb in 6 gälten au einer Jauerinoalibität.
^ie Urfad^e au biefer ^of)en SKorbibität bam.*' Letalität

ber gürforgerinnen mürbe burd^ bit fd^lcd^tc liöeaaf)lung

bam. bie f^led^te (Ernäörnng mä^renb ber 3nfIotio«d-

•N
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jaÄTc, €bm fo fcljx mic bux^ bic unerhörte «ttbeitSüber*

laftung burrf) ben SBeamlcnabbau, fomie bk ungeuüoeube

Url^Uvöregelung unb nidjt äulegt bie f^lc^teu ^Jlrücit^-

räume, in bcnen bk gürjorgerinnen i[)ren Suneubieuft

bgm. S3eratung^tätigieit auöüöen mufeten, begrünbet

©e^r Dielet l^at fid^ feit jener 3eit in ber 2i>of)IfaI)rtg-

Pflege gebcijert. l^ö i[t banienörüert, baß bie (^ejd)äftö^

ftel.e bec Xianbe^grup^e ^aben b.^^ ^^eutjc^en S3eri)auDe^

ber ©oJ:.Leanuini.eu, angeregt burc^ bk ^aben^^aDcner

Xagung ber ^d}uU unb ^ürjorgeäräte, erneut eine Um=*

frage uuier il)xen SDatgtieöern uoer ben ber^eitigen i^t^

funö[)eitö5uftanb i^ier yjcitglieber ueranftaltet I)at. ^k
grageiogcn mürben mir in fieunblidjfter ^iBeife gur ^e^

orbLi.ung überlajjen. öon 241 äJutgliebern \)abcn md)t

geantmortet b^w. ujurben bei ber Bearbeitung auö uer^*

ici)icbenen ©rünben au^gejrfiieben 57, fo bai 184 grage*

bogen aB Unterlage für ok nad)foIgenben Unterfudjnngcn

oerioenbet n^urben. ^on biejen 184 ©o^ialtjeamtinnen

finb oormicgenb im Snnenbienft (Slrbeitöoeimittlung,

3ugenb^ und gürjorgeämter, fo^iale grauenjdjule unb

bgl.j befd^äfiigt: 54; oonoicgenb im ^uöenbieujt in ben

oäxanböfreien ©tobten: 78; im ^2(u6enbien|t in 2anb-

beöirfen: 62. pr bie ^ranil)ci.gl)ereit|d)aft i|'t meientlid)

bc:ä ßebcnöaltei: unb ba^ Si)ienftalter. (Srftercö beträgt

bei ttn Snneubienftbeamtinnen burc^fc^uimid) 33, bei

ben ^ußcnbienftbeamtinnen 34 Saijre. i8on ben Snncn-

bienftbeumtinnen finb im 1.—2. ^Ji;ienftiaf)r = 16, im

3.-7. 2)icnftjü^r =- 21, im 8. nnb meljr = 17 ; oon bm
2Iufjenbienftbeamtinnen ber ©table finb im 1.—2. 5:icnft^

ja^r = 23, 3.-7. ^^ienftja^r = 34, 8. unb mc^r = 21

;

öon ben Stußenbienftbeantiinnen in länblid)cn SSe^irfen

finb im 1.— 2. SLienftiat)r = ö, im 3.-7. = 2/, im

8. unb me^r = 20. ibemerfenön^ert ift ber relatiü IjoF^c

2(nieil an jungen Äräftcu bti ben Snnenbienftueamtinncn

ber ©täbtc. '^ie ^eapiuhWQ ^M^ ^i^O^ baxin, ba^ in

1 Ic^rciT^tjicn ttxt^liiifta&tcmtzx^ ivpr-TfT^arxrj^xt^

öiilc Äiräf.e neu eingej'tetlt mürben. 35ei ben ftäbtijdjen

Si^o^lfa^nö^mtcrn be.inben jid) oiele ^lattiiautinncn ber

fooiulen grauenfdjulen.

93ctrad)tcn mir ^ucrft bie t)orübergeI)enben Icid^tcren

©rfraniungen mie Q)iippe, ^arnuatarrl), Brond^iiioeu,

anginen u. bgl., \i finben mir, b.i6 biefe gleidjmäfiig bei

allen S:e|d)äfägung!3arten öortomuien, ol)iie ba^ mir bei

ben güriorgciianen einen l)ö^eren ^ro^entfa^ fcftftellen

fönnen aU bei anberen Scruj^aricn. Sin ernfteren i^x^^

franlunggjällen mürben geääl)lt im ßaufe ber lejjtcui

10 3al)ie bü btn Snncnbienftbeamtinnen (54): 13, bei

ben S(u6cnbicnftbeamtinnen ber ©täbte (78): 26, bei btn

^ußenbicnftbeamtinnen ber länblidjen öe^irfe (52): 32.

^itroort maren burc^ ben ^icnft l)eroorgerufen b^m. Der-

ftärft bei btn Snncnbienfttcamtinnen: 7, bei bzn Slufjon--

bienftic.miinncn ber ©täbtc: 20, bei ben Slußenbienft^

beamtinnen ber länblid)en S3eoirfc: 19 ©rfrantunggfälte.

5)iffercnäieren mir nun legtere ©rfrantungen, fo fteljcn

an erftet ©teile im ©egenja^ ju frül)er bie (Srtranlungcn

netööjer ^rt. ©ie betrogen bei ben Snnenbienftbeam^

tinnen */^, bei ben Slußenbienftbeamtinnen 1/2—% fämt^^

Iid)er crnfterer ßrtrantungen. dlal)e^n 1/3 fämtlid)er

5(u6enbienft,'ürjorgeiinnen mit 8 unb melirjäl^riger ^icnft*

jeit ^alen im Saufe ber legten Saläre längeren Urlaub

ipegcn ncroöfcn äi^iömmenbrüd^cn antreten müfi'en.

IBon önberen ©rfranfungen finb bemerfenämert, bafj

relatio pufig bei ben Slugeniürforgerinnen Ärampfabcr^

bcfc^mcrben, fomie ©rfrantungen beö Urogenitalapparate^

Uorfommcn, meld) legtcrc bei ben Snnenbeamtinnen fo

gut mie gar feine 9^ol(c fpielen.

%n Xuberfulofeerfranfungen mürben im Saufe ber

feften 10 Sa^re bei ben jegt noc^ im Xienft befinblid)cn

5S«ia«9erinncit 17 gölle q^e^ähil t)on benen ein gali

j. 3t. nod^ in ^eilftättenbet)anblung tft ^^lle anberen (Sr-

franfungen maren leidjteier '4>lrt unb finb nad) längerer

ninijd)cr Bel)anDiung ^um ©liaftaub getonnueu b^w. aa^^

gctjCiU, |0 bai3 DoUe Virbeit^|äljigteit mieoer eintrat, ^ubet-

tuloieertraniuugen tamen nur bei Den ^^lujicnfürjüige-

rinnen oor.

äöenn mir Die bieöjä^rige üvürffrage mit bem Dte=

fultat ber früljeren üergtemjen, fo i|t auijäuig Die grujic

^tortiuiiät an ^rtrau.ungea nerooier ^4rt. ^er (^yrnuD

l)iexin liegt gtüci.eLoö in einer jtanen ^^rijeits^überiaiiuHg

jänuUdjer in Der ^oljlialjrtöpi.ege ]teI;ciiDcr H^erjümidj'

teiMi. ©elüft meun ruir ietu<i,iujiigeii, baö ncroofe ^x^

franiungen bei i)en unDerljeiia.eieu ^-raueu Der muUcien

ßeieu^ju^re niüjt jeUen liiiD, fo i|t 00a) Der ^4M05eui,aö

fo boa). Dag Ijiafur nur bie Virbci.^iueife beraiUiüorilidj

gcmad)t meiDen tann. Xie 2lrueit, Die uon bm ^oijl-"

fabriöpflcgerinuen geleimter meroeii mu|3, i|t 5iDci|eao^3 m
ben ie^.ea Saljien immer uieljr gcruürueu. ^ruiiOiogeuD

ift üor allem Die ^.iienDeruug in Der Bcjdjäinguiig uer

^^u6cnfür|orgeriunen. Mii Dem auöjau Der ilbuijt(ai|rtö-

pllige tritt immer mel)r an Steile Der Ci)e|uuDljcuy|Ur|orgß

(^uugliugöfüriorgc, ^rooluug^^- miD .\)eii,ür]orge, _^uber

tulo)ea*^ur)orgej auü} auf Dem X^ano Die ^infüjait^-

fürjorge, morauj an S^auh von '^ratijtiien in ben frui/ren

2ül)riöi>eridjlen De» laüiidjen SaiiDe^^üeroanDcö ]ür oüug=^

lingö^ unD Ätkiuiinberjüriorgc i;ingciüie|en lüuiDe. iibui)-

reiiD bie gür|Orge für yjtuner unO itniD ter ^ruu al^

^elfeiin 5mei,el.o^ Die ^Jtogiiüj.eii einer iunereii ^ei'ric^

biguug bieget, beDeuiet ber DuueriiDe Umgang mit ber Der==

gmU.ei.en uuD ^um Xeil aud) De.eiten öa»»'i^^e, mie mir

jie in Der ^ibiri]d)aftö,ürforge fa|t auö,a)lie]3äa) iennen,

eine erl)ei;lidje leaijüje ^e.üftuag. i6iei,au) ergiot Die

DrgaHi.aaon ber ^^oblfal;rt^pf.ege in ^aoca jtane 'diei^

buhgö,lad}en gmiidjen Den eiiiäe.nen ^^cnUern, mobci Die

^unorgirinnen ü)re ^rä{te^jiu^ioö aufvraudjen. y^L
jtel.ca ijaüjtg "al^ H^ü|ier'"5mi(cf)eii ^^cnucrn, bie fid) be*

fe^oen, unö auf ito|ten il)rer (^ejuiibbeii g:ben manäjiual

bie kämpfe ber ^ilnu^üorftüube ober il^rer i^crtreter.

Sßeicnllid) §ur S^erminberung ber feclifd^en SSiber^

ftanb^iüijigait trugt noü) tei oie uuregclmujjige Sebeu^>
meije, bie oiele gürjürgeanucn tmjreii mu]i:n. il>iele

finb barauf aiigcmieicn, fid) eine .spauptnuljl^eit fetuft

juäuberei.en, jiauen aoer, meiin jie ajgc)panm auö Dem

Berui'^lecen tommen, l)äU|ig niü)t bie Energie Ijier^n,

ganj aDge,cI;en ba^on, DaJ3 üiclc in rein lauD.idjcn Xüe^

5irkn tätige güriorgerinnen bort gir nid)t einmal bie

iüiöglid)tcit ^u einer auöreidjenben i'tittagömaljl^cit Ijuben.

fiegtlid) ift 5U fagen, ba^ bie Urlanböiierl)ält=-

niffe in oielen ©täDten unD streifen nod) nidjt bcfrie^-

bigcnb gelöft finb. S^mx ijalen mciaui? bie meiften

©teilen Die Üxege.ung getroffen, baß bie gürforgciiaiicn

foroeit fie nod) in (^el)altötla)|e VI jinb, aufiteigcuo Urianb

bekommen oon 18— ;:JI -iagea, je nad) bcm :^ebenöaLer,

unb fomeit fie in VII finb, oon 21—3j lagen. Xa aoex

nod) ein großer ^eil ber ©Ooialleamlinuea, üor allen

fingen ber önnenoe.im, innen, jid) nod) im ^ilngeftclücn-

öerl)ultniö befinbet, gcl)en t)on biejcr Urlanby^eit im
1. 3al)r nod) 8 Xage, im 2. unb 3. oal^r 3 ^age ab, fo

ba^ eine nic^t unerl)eblid)e Sal'ji üon gnrfoigerinncn

nid)t mcl)r aU 10—15 5:age Urlaub I)aben. 2Jt)cnn bie»

aud) mcift jüngere Strafte betrifft, fo beDcutet c^ bod) eine

empfinblid)e (s:^d)äbigung ber ^2(rbeiiö|äljig.eit, bie jid)

jmci'cllüg in ben barauffo genben Sal)rcn bann bcmcrfbar

mad)t. ©d)lGd)te Urlaubörcgelung jiiiben mir nod) im
£rti^ greiiurg unb in ber ©tobt ^iliingcn. gerner ift

bie Urlauböregelung bei ben Slrbei^Jämtcrn nod) uuge=^

nügcnb, mo, mie mir erfal)ren, in nädijter Qeit erft eine

enbgiUtige Siegelung ftatt[inbet
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©ei einem fo fd^mierigen 33eruf mie bem ber gür*

jorgerin, erfd^eint eg felbftöerftänbU4 ba^ bie 3u!nnft

materiell gefiebert fein muß. ®^ erfc^eint be^^alb er*

ftrebenömert, ba^ bie gürforgerinnen generell nad^ einer

imtfpred^enben ^robejeU mit 5(ltergt)erf orgung
übernommen merben. gerner erfd^eint e^ mir notmenbig,

ba^ ^erfe&unggmögli^feiten gmifdien ben einzelnen 2an<'

begleiten gefd^affen mürben, mie ba^ bei ben anberen

Beamten felbftoerftönbU^ ift. ©ine SSerfe^ung in eine

anbere ©egenb unb in anbexe Slrbeitöbebingungen mürbe

meiner 5lnfid^t nad^ öiele S>«mmungen, unter benen ^eute

Die eine ober anbere gürforgerin leibet, fd)lagartig begeben.

3ur Söefferung beg ©efunb^eit^äuftanbeg ber gür^

fotgerinnen mürbe in ben legten Sauren mancherlei oer*

fud^t. 'iSox allen fingen mürben bie gürforgerinnen an-

geregt, an ö^mnaftiüurfen unb Xurnftunben teil=-

i^une^men, ja eö mürben befonbere turfe für fie abge*

l)alten, fo einer für bie mürttembergifc^en gürforgerinnen

auf bem $euberg. 3n biefer ^Jiid)tung ^in fann nod^

mand)e^ gebeffert Serben.

3)a6 ben gürforgerinnen eine be^aglid)e, an^'*

reid^enbe S!Bol)nung ^nx SSerfügung geftelU merben

mu^, erf^eint mo^l alg überflüffige gorberung, boc^ be-

fleißen Ißiergegen nidßt feiten unerprte SSiberftänbe.

5lm beften mürbe bem ©efunb^eitg^uftanb ber gür-

forgerinnen babur^ gebient, ba^ bie gefamte SBo^lfa^rtg-

pflege in iSaben burdß eine entfprec^enbe ©efeggebung

bur^organifiert mürbe unb bie gürforgerinnen, fomeit fie

ber ©efunb^eitgfürforge bienen, bem l^auptamtlic^ bafür

tätigen gürforgearjt unterfteUt mürben, ber fie t)or einer

Ueberarbeitung fd)üöen bjm. fie bann au^ in ^ranf^eitä-

fällen beraten fönnte,

mit melc^em ©elbfloertrauen bie meiften gürforge-

rinnen tro& ber ,^af)lreidöen unb erlßeblic^en S53iberftänbc

i^re fieiftunggfä^igfeit beurteilen, erfie^t man au^ ber

©elbftbeurteilung i^reg ©efunb^eitö^uftanbe^.) i8on 54 im

Snnenbienft tätigen gürforgerinnen bc^eic^ncn il)ren bcr-

^eitigen ©efunblieitöjuftanb alö gut 46, jiemlic^ gut 4,

nnbefriebigenb 4; oon 78 Slußenfürforgerinnen ber ©täbte

ai^ gut 67, giemlic^ gut 6, unbcfriebigenb 5; oon 52

?(u6enfürforgerinnen in länblic^en SBe^irfen al^ gut 30,

^icmlid^ gut 14, nnbefriebigenb 8.

©entfgfdittiieriflfcitrtt Her

^ag ein nodß junger 93eruf mit ?rnfanggfd)mierig^

feiten gu fämpfen ^at, ift mo^l felbftoerftänblidß. 3c^ öer-

meife nur auf ben S3eruf^ftanb ber fie^rerin, ber audß

nidit o^ne äußere unb innere kämpfe gur je&igen loo^l-

georbneten Organifation gelangte, ^ie befonberen S3erufg-

f^mierigfeilen ber 2öol)lfal)rtgpflegerinnen Ißängen eng mit

ber 9^ot be^ S3aterlanbeg gufammen. ÖJetragen t)on

ernftem ©elfermillen in triegg- unb 9fiac^!ricg§,^eit fa^

bie grau, bk \idj ber 5lrbeit an ben ©ilf^bebürftigen mib^

men mollte, nur bk törperlidße unb feelifc^e ^lot i^xex

äJ^itmenfdjen unb badete nidjt baran, fid) felbft ein ge-

fid)erte^ (Sinfommen gu oerfdiaffen.

"änd) jegt noc^ ftel)t mo^l bei jeber grau, bk ben

fo^ialen S3eruf ergreift, ba^ |)elfenmollen, ba^^ Wlitax-

beitenmollen an ber ^ßerbefferuitg ber fo,^ialen «erpltniffe

unfere^ S3ol!e^ meit über ber SSeruföfteUung- unb S3efol-

bung^frage. ©^ ift gut, ba^ bieje grage bei ber 33erufö<

ma^l nidjt au^fc^laggebenb ift, aber gerabe meil fic^ bie

foäial tätigen grauen in öat)ern felbft oiel ju menig um
fie gctümmert Ijaben, finb 9Jci6ftänbe entftanben, bie ung

älteren 2SoI)lfa^rtgpflegerinnen ernfte ma\)n^eid)en fein

muffen, SSege jur Slb^ilfe ju fu^en unb an ben maß-

gebenben ©teilen ju oertreten, bamit nid)t bie Gräfte

nnferer S^adßfolgerinnen in ben beruflichen ©c^mierigfeiten

erftiden, fonbern frei merben fdnneu für ein erfolg- uitb

fegengreid)eg SBirfen, bamit nidßt unfer §elfermtllen ah

fleinlidßen öeruf^mibermärtigfeiten gerbric^t.

3n «a^ern finb bk ftäbtif^en Slöo^lfal^rt^pflege-

rinnen meift nad) Gruppe V mit 5lufftieggmöglic^fcit

nad) VI unb in einzelnen <Btäbten nad) ©ruppe VII ein*

geftuft. ^mrnbcrg unb ?luggburg, in ©älbe anc^ 9Jiünc^en.

reiben fofort in (5Jruppe VI ein (©amtliche eingaben be-

^ieijtn \id) auf bie öor bem 1. 5lpril 28 gültige Sefol^

bunggorbnung). ^ie (anblicken gürforgerinnen unb bie

gürforgerinnen ber fleinen ©täbte finb übermiegenb nac^

ben S3e[olbungggruppen IV unb V, gan^ menige nur nad^

©ruppe IV unb ein nidßt geringer Xeil noc^ nac^ Gruppe

III befolbet; nur gan^ menige l)aben 5lufftiegömöglic^!eit

na^ längerer ^ienftjeit. ^aß biefe ©inftufungen, befon-

berg bie ber länblic^en gürforgerinnen, in großem SSiDcr-

fprudß ftelien mit ben großen Slnforberungen be^ ©erufe^

unb mit bem für bie ^^öeruf^auöbilbung notmenbigen SD^it-

tel- unb ßeitaufmanb, braudßt an biefer ©teile nic^t be-

tont 5u merben.

^ie ungünftige (Singruppierung mirft fidß befonbcrd

unglüdlicl) bei ben fo ftiefmütterlic§ bebac^ten länolic^en

gürforgerinnen unb in ben erften 33eruf^ial)reu ber ftäbt

gürforgerinnen au^. Xa^ ®el)alt xeidjt faum für bie

notmenbigften Seben^bebürfniffe, gefc^iueige benn für bie

gerabe in unferem ^Berufe fo mic^tigen äöeiterbilbung^

mittel, bie nur unter Entbehrungen beftritten toerben

fönnen. Sebenft man, melc^ er^ö^te ^lu^lagen ben 2anb-

fürforgerinnen für Slleiber unb ©c^u^merf unb SBetöfti-

gung im ©aftt)aufe bei i^xen au^märtigen 3)ienrtgefdßäften

ermac^fen, fo flingt e§ faft unglaublich, bal^ üieU unter

i^nen nur gal)rt!oftenentfd)äbigung, jebod) feine lage-

gelber erhalten.

3)ie länblic^e gürforgerin ift in gefunb^eit^fürfor-

gerifc^er §infic^t bem ^Imtgar^t, in^^^ingen ber aUge^

' inetnen^ Tntr-SugeiriJtltrlorge b^m iAi^li,^i(«9 'yU.yL*ÜllJftl.l

5lmtgt)orftanb unmittelbar unterfteUt. 3^re 5lrbeit, bie

fie größtenteils außerhalb be^ 5(mteS fü^rt, umfaßt über-

miegenb gefunb^eitöfürforgerifc^e 5lufgaben, fo ba^ bk

©efa^r ber äuftänbigfeitstollijionen mit SSermaltung^-

beamten meniger befielt. 5lnberS in ben ©täbten. ^iev

unterftel)t bk Sßol)lfal)rt§pflegerin Ißäufig bem in ber

nä^ft l)ö^eren 93efolbungggruppe befinblid)en S3ermat-

tungSbeamten, nic^t nur bem 9f^eferenten nnb ber Dber-

fürforgerin. 3n einzelnen großen ©täbten fpridßt ber

mittlere S3ermaltunggbeamte auc^ bei ber Oualififation

ber 2Bo^lfal)rtgpflegerin ein gemic^tigeS SBort, obmo^l

gerabe bie^ ber umfaffenberen S3ilbnng unb bem meiteren

S3lid beg leitenben S3eamten oorbe^atten fein follte.

©olc^e Drganifation mirft felbftoerftänblic^ pufiß

unerquidlidß auf bie perfönlid)e ©tellnng ber gürforgerin

unb bamit auf bie (Srlebigung ber gürforgeangelegen-

f)eitcn. ^ie übelften golgen finb ^onfurren^tämpfe

jmif^en mann unb grau, bie ben mann oielleid)t 5U

fieiftungen anfpornen, ber grau jebod) bie für bie Arbeit

fo notmenbige griid)e unb ©pannfraft nel)men.

3)a5u fommt, ba^ bk gürforgerin felbfl nur in ganj

befonberen 5lugnal)mefällen bie äJ^öglic^feit b^t, fidß burcq

i^re befonbere 93efäl)igung eine gehobene ober Icitenbe

©tellung, bk ii)xen Einfluß auf bie ©eftaltung ber 5lrbeit

fi^ern mürbe, gu erringen. 2)aS (5^efül)l ber eigenen Dl)n-

ma^t ben fo^ialen äJJißftänben gegenüber, ba^ bnxd) ben

%nbiid ber tägHd)en großen ^ot o^ne^in leid)t in i^r

mad^gerufen mirb, mirb baburdß nod) oerftärft.

©e^r ungünftig ift in einzelnen (Btäbten bie Urlaube-

äeit ber gürforgerinnen geregelt, ^er im erften ©erufSja^r

(^robeja^r) in manchen großen ©täbten gemährte Urlaub

oon fiebcn STagen ift für bie gürforgerin, bie i^r ©tubium

nidßt feiten unter (Entbehrungen in einem Älter, in bem

i
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Uc öon au ^aufe feine ^ilfe me^r bean^rud^en fann, er-

möölid&tc, t)tel au furj im »er^altnig ju ber förperlid^en

unb feelifd^en ^tan\ptnd^unq beä langen Strbeitgja^red.

3n ben fpäteren S3eruf3ia]ören rietet \\d} ber Urlaub nad^

bem iöa^tif^en SBeamtenöefc^. 3m mttx unter 30 3ar)ren

fielet ber prforgerin entfpred^enb ber niebrigen ^t\oh

bungggru^^e ein Safjre^urlaub t)on 18 STagen gu. 5>en

Iänbli§en gürforgerinnen jebod^ n)irb (jöufig ein aKinbeft«*

Urlaub öon 21 ^agen gemalert.

^ie Söo^lfa^rtgpflegerin, bie ta^am, tagein, treppauf,

trep^jab eine Unmenge öon gällen erlebigt (15 bi^ 20

täglid^ finb feine ®eltenf)eit), bit länbli^e gürforgerin,

bk, große (Entfernungen au ^ug ober 9flab bemälttgeub,

jebem Söitterunggumfc^rag au^geje^t ift, fommen in ^e*

Mufte (£rfran!ung§gefal)r unb benötigen, follen fte fic^

Äraft unb grifc^e für bie ^Irbeit erhalten, einen au^=

giebigeren Urlaub alö bie SJ^enfd^n, beren Xagemerf an

regelmäßige S^ormen gebunben ifl.

aWand^e ©c^ttjierigfeit liegt in ber 5lrbeit felbft unb

in ber Slrbeit^einteilung. .t)äufig, bejonberg in ben großen

etdbten, ift bie SßoI)lfa]^rt^pfIegerin mit oielen rein mirt^

fdiafta^en Ermittlungen betraut, bie i^ren fürforgerif^en

«ufgoben gegenüber meitau^ überwiegen, ^ie au leiftenbe

SDkffenarbeit unb (5ileid^artig!eit ber Unterftü&ung^fälle

brürft niebcr unb lä^mt bie Srfjaffen^fraft, befonber^ ba,

m ein eng begrenjte^ ©peaialarbeit^gebiet ben Ueberblicf

über bie gefamte Söoj)lfal)rt^arbeit be^inbert. Ueber bie

^rt ber enbgültigen (Srlebigung ber oon il)r bearbeiteten

gälle tt)irb fie nic^t in allen 5(emtern unterric^et unb

fann be^l^atb aud^ ni^t in ^blel)nunggfä^ten ^%^^^ ©mfluB

nod^malg geltenb ma^en.

.3BaS fann gefd^el^en, biefen ©dEfmierigfeiten abau*

!)elfen ober fie a" öerminbern?

3n ber 93efoIbunggfrage ifl eine tangfame 2:enbena

mt acHerima er{id&tlic&....g)ag ©ejd&enf bcg ©taotg-

Rörbcrunaen cine^ äu^bilbungömmbeftmaße^ faft über-

all aur golge unb wirb fic^ fieser auc^ beaügltc^
^^^|'T

grujpierung günftig augn)tr!en. ^ie für 93a^rn gefc^af^

fene 2 QJruöpe oon „ftaatUd^ anetfannten ®efunbl)eitä-

fürforaerinnen" mit ben beiben ftaatli^en ^flcgeejamen

nnb bem f)albiöl)rigen t^eoretifrfien Öef)rgang, fann mo^

unterbietenb mirfen; immerhin ifl bie ^lu^btlbung au^

bierfür fo foflfpielig unb langbauernb unb btcjöefol-

bunggfrage eine fo einfc^neibenbe, baß biefe ©efat)r nic^t

f^n §od^ au bemeffen fein mag.

eine ftaatlit^e Siegelung ber ?lnftellungg- unb Ur^

laubSbebingungen, ber mentgfteng beaügli^ ber iSm-

gruppierung bie ®lei(^ftcllung mit ber Äeljrerm au-

Srunbcgelegt tfl, muß üon feiten ber ©erufgorgamfation

gringenb angeftrebt werben, ©ie Mtte au^ ^nlaß ber

neuen »efolbungdregelung f(f)on ^^f^Igen fönnen JCer

$inberung§grunb fann bie geringe 3?^t ber m ©at)ern

laatUA befolbeten aBol)lfal)rt§pfleaertnnen (3) getoefen

ein. Staatliche ^icfitlinien über anftellungäüer^altmffe

)cr gürforgcrinnen bräcf)ten ung ein gutej ©tücf üoran

unb finb möaü«^ ^^* ^^^"^ «"^ ^^"^^e gürforgertnnen

ilaatlid^ befolbet finb.

^ie SBerufgorganifationen muffen aunad^ft immer

ttjieber öerfucben, burd^ eingaben an 23el)örben tmt un-

TÄV »efolbungg^ unb ürlaubgregelung eme W^
Wng au erreichen, eine ©onberurlaubäregelung für

iürforgerinnen, aljnlic^ ber für ^uberfulofetranfenpflege^

^erfonal im erlaß bcg ^eic^ömirnfter^ b. 3. bom 7. ^e-

aember 1927 getroffenen ^Regelung, muß ebenfalls crflr^t

mcrbeV aweSmößig wirb biefen eingaben eine ßu)am-

meniWlu?g übet bie erfranfunggl)äufig!eit ber gutforge-

SnneT befottbetÄ in ben erfien öeruf^ia^ten, bag bur«

Umfrage bei ben gürfor^erinnen gewonnen Wirt), bei*

gefügt.

3e mel^r bie SBol&Ifal^rtSarbeit öon ber ©»jeaialfüt-

forge fid^ aur gamilienfürforge ausbaut, befto beffer wirb

bie ©tellunia ber 2[Bo^lfal)rtgpflegerin au i^ter ^Irbeit,
'

befto mel^r Sefriebigung wirb fie barin finben, unb befh)

weniger wirb fie in ©%wierig!eiten mit btxi männli^cn

Beamten fommen. S3ei ber gamilienfürforge fommt b\t

gürforgerin in allererfter ßinie alg gefunb^eitlic^e S3c^

raterin in bie gamilie, i^r Söirfen gilt ber gefamten ga-

milie. eg ift i^r leichter, i^re fonftigen fürforgcrifcfien

unb öolfgeraiel)erifd^n Slufgaben bur^aufü^ten, ba fie

ni^t, wie pufig bie Sßirtfc^aftgfürforgerin, aB Kontroll-

organ beg Sßo^lfa^rtgamteg, fonbern alg Helferin auf-

genommen wirb.

!5)ag 33eftreben ber leitenben ©teilen muß bal)in ge^cn,

bie gürforgerinnen miJglid^ft öon SSerwaltunggarbeit ju

entlaften. 1öei amtgbefannten gällen wirb fic^ mancher

Unterftü^unggfall burd^ bag 5tmt allein ober nad^ einer

furaen 9fiüdtfprad^ mit ber gürforgerin erlebigen laffen.

S3ei beginnenber ^ilfgbebürftigfeit jeboc^ ift eg ^lufgabe

ber gürforgerin, fo grünblic^ unb einge^enb Wie nur

immer möglid^, Urfad^en ber Sf^ot ber ©efamtfamilie unb

bie SSkge aur 5lbl)ilfe au fennaei^nen. Die Durd^fü^rung bt%

©anierunggplaneg fönnte anberen Kräften übertragen

werben, bie aug ber ^ufammenarbeit mit fämtlirfien an

ber SBo^lfa^rtgpflege interejfierten Greifen gewonnen

werben fönnen. 2luf bem ßanbe ift eg ber gürforgerin

unmöglid^, förberlic^ au dxbtxitw, wenn eg il)r nid^t ge-

lingt, mit allen d^aritatiöen SSereinen unb an ber SBo^l*

falirtgarbeit intereffiertcn ^erfönlic^feiten in 93erbinbung

au gelangen unb baburd^ in allen ©emeinben 93ertraueng-

|)erfonen au gewinnen, bie fie in allen gällen befonberer

|)ilfgbebürftigfeit benac^ri^tigen unb fie bei i^rem S3e-

fud^e in ber ©emeinbe über alle einfd^Iägigen ÖJef(^el)nif|e

inlormierenj ebenfo muß bie ftäbtifc^e gürforgerin bie

ßciterin unb Beraterin ber gefamten 2öo^lfal)rtgpflege

ilireg nic^t au groß au bemeffenben ^rbeitägebieteö werben

;

auäfübrenbeg Drgan fann fie nicf)t immer fein. Die

Organe ber freiwilligen fiiebegtätiafeit, befonberg bie

'

^eimatfd^weftern, bie ©emeinbefc^wenern, bie gürforge-

rinnen c^aritatiöer Oraanifationen, bie Hortnerinnen unb

Lehrerinnen follten mit il^r in ftänbiger Serbinbung fielen

unb werben fie gewiß unterftü&en, wenn bie nötigen Un-

terlagen burd^ S8erl)anblungen ber S3el)örben mit btx^ öor-

gefefeten ©teilen unb ben d^aritatiöen Drganifationen

für eine felbftöerantioortlid^e, Doppelarbeit fparenbe aJlit-

arbeit gef^affen werben ober burc^ perfönlid^e Uöerbe*

arbeit btx einaelperfonen burc^ bie gürforgerin bag 3n-

tereffe für bie befonbere Betreuung benötigenben gami-

lien gewedt wirb, es ift nic^t au befürcl|ten, baß bie

gürforgerin burc^ biefe «[rbeitöteilung bie gürforgefälle

aug bem $luge öerliert, wenn fie in regelmäßigen öc-

fpredbungen mit ben geifern auf bem Saufenben gehalten

wirb. 3n ben fc^wierigen gällen, bie i^rer befonberen

foaialen ©d^ulung unb Erfahrung bebürfen, wirb fte

fidler immer wieber benötigt unb au Sflate geaogen werben.

Durc^ biefe aentralifierte Arbeitsteilung werben bie

Kräfte ber gürforgerin frei bleiben für ben Ueberblicf

über bie Arbeit, fie wirb in bie ßage öerfe^t werben, burdj

bie güblungnal^me mit fül^renben c^aritatiöen unb anberl

benfenben Kreifen fic^ felbft il)re ©tellung aur Arbeit

immer wieber au überlegen unb au erfämpfen. S^rejßer-

fönlic^feit wäd^ft mit ber Arbeit mb nü&t bann ber 2öo^l-

fabrtäarbeit in wefentlic^ ^ö^erem 9Kaße, aB wenn fte

in ber alleä-felbfl-erlebigen-wollenben ober müffenben we-

rufg^e^e feelifc^ öerfümmert unb förperlic^ öerfagt.

Durd^ ©Raffung öon mel^r gel^obenen gürforge-»

rinnenpoflen enblid& muß befonberg befäl)igten grauen

1
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\\\ ber (;5peJaliür[orge errcid)eit laffen, bo. fie ein %t-

biet le.xrbeilet, in welc()em bie fraulidjcu gäl)igtciteu iiiel^r

aur Geltung iomiiten unb b^^ mel;r öon "her ^serwallmig^'

arbeit cntierut. _
e. SSi.

Xte '^l^ol)lfal)rt6pfleacvin iu der Unfaüöcrfic^ernng.

SSoii 9(bele ^T>ec vc ii jfo n, üöerliii.

^\m 20. ^ejemliei- ift iuv3 biiüc i^efc(j über ?tent>eniiiiieii iii

Dec UnfallueiiicIjeiuiiG oeia('|d)ii^bei morDeii, ba? u. a bie ^\\v
c i rf) t u n ö c n u u b 2 ä t i ij f e i t c n in b e c ö f f e n 1 1 i cl) e n

unb t? r i u a t e 11 21Ui (; i
i
n f; r t ö p f I e g c u ii d im ^ c ^

f u u b fj e i t ö b i e II [t e ber ft a o 1 1 i cf) e u II n f n 1 1 u c r f
i c() c^

cuiio einfügt. 2)aniit ift eine juit langem nun ben M^\)y

faljitoVf legerinnen crOobene ^'Otbei-nng üei-ioti-i(icl)t morDen. (£•:-

f)iU intenfioftei; 3(riieit un;erci: ^^knifj^oi'gaiii^a.ioncii be'oufft, um
in a)iini|teiijn unb im 9UncI)ctag öictjöc uno eublid) ^.}lnci\ennunn

5U finben. ^iBirI).ige unb gruuMejcnb,' ^^(enberungen im bicUjeii.-;en

^;au ber Uiifailuerfidjerung finb nö i.i geiuoiben, um biegen iixtVi

üou ^evufvnrui'pen, aLer ^w^) nod) anbcve, Die 'ti\\)i6) biefe-ö (iJc,etj

mit erfaßt luui'ben, cinbe^ijOen 5U fö.iueii.

Ctiuot;[ bie Oi^ljerige Unfalluerfidjjiung bereit-^ iu einigen

%a[\txi üüii bem ÖUuujfaij, um- löe triebe gu uer,id)ern, abge*

mid)en tüar, fo ji.iD bod) iU'ft in biej^r ujueu ©e,e0cyfaifung in

mci.em ^JJafje and) bi: hTu t i g t ci te u cinie_50jeu morgen, ^l^ei

ber Gin(;e,:icljuug fo üi.'{;'r neuer ^^eruf^gruppen -- anfjcr

ben uiifeien lua'Deu neu eifafjt: bie 3'cuenx)et)reu \x\\i>

bie 33etiiejc 5uu ^M.fjleiftung üou Uunlüc!'5fiil.e.i, i!aboratorieu

für uatuiU)if,en'd)aftädj:, me.n^iniid)-: uiiD tjd}:ii,d)e Uuier,u*>

djunger, Sriyanf ie un.ernctjmuu.Cii, Sd)ai![ieltuugeu, ^^oifnljrun»'

gei:, 9Jiuft.aiifiül;ru:tt;cn, ifidjivie.bctäbe, &iunbfunf;e.ii;eL.etrieLU'

ujiü. u,iü. — fiel eifd;meicnb \\vi (i)euiid)t, bajj biefe große 3al)I

neuer ^-Le'riebe uenüa.tung^^mäßig eine crt)eblid)e !i3elaftung be«=

beu.et. SSnbrenb biötier tujnige große ^oCtä.be mit einer ucrt)ätt«»

nivmiißig fcljr großen 3-iU' ^*-''« ^^erjdjer.cn iu ^-lk'trad)t faiiien,

erOöIjt f;d) jctU bie ^Ingalj! ber ^i".;'tric:e um ein Diclfad)e=5, U)ä.>

rcub bie 3^^^)^ ^cr in jebcm iöetriej ju 9>crfid)jrui:eu im ^urd;^

fd)nilt lü-it Ijinter beuju ber bi;?Oerigeu ii3eruf:>gruppen jurürN

4|)Icibt. SBcitere edjiDijiigleilen etjajcu fid) baouni), \iQ!^ jid) b^jL,

Ärciy ber itetriebe unb Xätigreiien, Die n:u iu bte 93eifid):rUug

einle^cgen loeibeu, fid) nid)i burd^uieg mit ^itiW burd) bie ilianien»

oerfidjeiung erfaß.en b:ctt.

i^n ä)etrad)t tommrn aud) für ^tw u::u:u itrei;? ber 93ert«

fidjer.en nur Vlrceitcr uud ^2lngeftelltc, uidjt iüeamte. 2)ie UnfaH«^

füiforge für Isijeam.c ift bi-fanntiid) burd) öai UnfaÜfür,orgege;c^

Dorn 18. ^uni 1.-01 gorc.]e;t. (So UJiroen ajcr aud) Die in ber

SS3oI)Ifat)rtx;).flege wwh im Wcfu!iD()Jii^.ii:u[t c .; re u am tl id) i't*

tigcn i'erfoneu erfaßt. %i\ ber lln|a(lüer,id)eruug genügt Die

5l>cfd)äfliguiig im a.I;]eii ei!;<?n; uid)t erforocriid) ift eine ^-Be.diäfti-

guiig gegen Gnt'-ie.'t. 3iü:ife(f)aft fann im (Si.ioelfaLe bie ^ragc

fein, ob ber !i3etri;ffeube alo :i3e,d);ifligter oDer a(5 Unterneljmer

an5ufct)en ift. ^ie,i'm 3tt?^ifel '^(^^^'^'^ n er hwi^ bie ©atuing

begera.ei njcrben, bie beftlmmen fann, ^^'X\\ aud) Uitteri;et)iher im

Salf ber ^erleUung cn:fd)aDigt hjjrbeu. 3n b;e,em BufammeiU'

^ang fei barauf t)ingert)ie,eu, \>o!^ bii'jeS SOhnucnt für bie .^gebf

ammen, bie a(^i fogeifann.c 9?i.l)erla;fuug^^tjCja:umeu — alfo r,id)t

al3 51ngeftell:e — iriricn, xw crl)eblid)em Umfang üou ^iu'beutung

merben mirb.

9lußerl)a(b ber 5lserfid)crung3pflid)t bt.i.ieu aud) t)ier iDtit--

gtieber geiftlid):'r (yL'nof,enfd)afieu \x\\^ 6d)U)efteru Don 2:ialo=»

nifier*a)?u:terl)äu'ern fomio uon gLid)arti.]eu jübiidien 9}iutter^

I)äufcrn, rtjeiin il)neu nac^ ben 9l:gelu itjrcr Öemein|d)aft leinene.»

tängiidje l>crforgung gcmal)rl'jiftet ift. Sdjeibet ein^ "üJerleljte,

toegeu SSerfidjeiuügvfrafjeir aber au3 ber Uuialtucr|id)erung nid)t

ent]d;tibiCjtc ^i^erjon au^ ber (y.:meinjd)aft (\\\i, fo fonn jie für bie

3eit nad) \>f^\ ?(uöfd)eiben üou ber geiftlid)eu (yenojfenfd)aft

ober bem 9rtu;tert)auf..' bie ^t\\i\x\\^t\\ üerlau.ien, bie if)r of)ne \>'\t

!Bcrf.d)erui!g6freil)Lt gegen "ttw Xrdgcr ber Unfaüüer|id)eruug i\x*

[tcl)en UJürbe.

%\t (irmeüerung be^ gu uerfic^ernbeu ^crfonentrcife^ bringt

9lrtiic( I bc^ neuen ÖJefe(je^^:

3m § 537 3lbf. 1 njerbcu Ijiuter 9?r. 4 fofgenbe 5?ummerrt

eingefügt:
4a. ber "betrieb ber 3">^uerrt)cf)ren unb 33etriebe ^ur §ilfc*

Iciftung bei Unglüdifiilleu,

4b. trantenf)äufer, ^eil- unb ^flegcanftaften, ©ntbin-

bung^Jl)cime unb fonftige ?lnftaltcn, bie ^erfonen
5ur ilur ober Pflege aufnef)men, ferner Ginrid)«=

tungen unb 3:ätigfeiten in ber öffcntlid)en uub
freien SBoblfabrtöpffege unb im ÖJefunbljeitrtbicnftc,

4o. fiaborotorien für nQlurtt)if,enfd)aft:id)e, ntebi^iuifc^

ober tet^nifc^e Unt«r)ud)ungcM unb ^«rfudjt,

4d Der iöetrieb Der «W^autpiclunterne^munflenr OW^m-
ftcllungen, SSorfü^rungcu, SWufifauffü^rungen unb

ÜOU ©efang?* unb betIamatori)d)Cn SSorträgen, fämt'

{'\6) o^ne müdfid^t auf ben ^uuftiüert ber Seiftungcn,

bie Sic^tfpielfcetriube (^erftellung, Vertrieb uuD %Qi*

jüf)ruug üon Sicfj.fpielftreifen) unb Die »lunbfunf^

jenbebeiriebe."

la. 5öetriebe jur 33etüad)ung dou 53^triebg* unb SBo^jm

ftätten.

f^ür unfere ai^itgiicber fommt in ber ^^\xx^i\^6:^t 4b in ©e^

trad^t. 2)er Unfall muß fclbftoerftänblic^ im 3ufammen^onß
mit bem S^ienft nadjmeigbar fein. 211^ Unfall gilt auc§

(ebe \m^)Vot\^\\^ im 2)ienft erhjorbene i^nfeftion n?ie it)p^u^

ober 8d)arlad) u. 3(e. m.
eii.ig UJar man fid) in ben intereffierten greifen barüber, ba| ein

einl)citlif^er Jrägcr burd) (Srric^tung einer eigenen ^J3crufi^genof^

fenjdjaft für bie 3Bol)lfaI)rtöpfIege unb ba^ Q)efunbl)eitöroe)en

gefü)affen merben müßte. SSor Der errid)tung ober ^^eftimmunü

ber 3^erfid)eruuggträger finb SSertreter Der beteiligten ^erufi^

^mcige 5U l)öien. "3)ie ?lrbcitggemeinfd)aft mar ju biejer Beratung

äugej.ogen. Sie mirb n)':iter für it)re iKitmirtung W\ Der ^uf»

ftelluiig bgm. Vorbereitung ber 'Satzung, mie bei eoentueüer

(SinfLitjung uon 1?tut^,d)üffeu beiorgt fein. SSon ber errid)tung biefev

^i>erufygenof,enfd)aft merbcn mir unfere aJlitglieDec f. li- in .^ennt*

niiS fe^en.

%\xx 'tixt ber)örblid)en ^Betriebe unb Xätigfeiten l)aben bie

ißertreter ber 8tabt* unb SanbtreiöUereiuigungen bie reftlofe

^uid)fül)rung übernommen. ÖJemeinben über 250 003 ©inmo^ncr

Eönncn alä Xröger ber Unfallüerficf)jrung beftimmt merben. Stiei»

neve GJemcinbeu Vb\\\\tx\. fic^ ju Die,em "^xotd jufammenfc^ließen

bsm. Daju beftimmt merben (Verfic^eruugi5üerbanö). 233o^lfal)rt^

Pflegerinnen, bie bei S:abt* o:)er iianbfreifen ober bei ber ^}Jto*

üina angeftellt finb, f)aben im SSerjic^erungefall i^ren Unfall bei

il)rer suitäubigen iiel)ürbe 5U melDen. 5^ad) § 545a ber 91.33. D.

finD aud) Unfälle auf bem SSege jur 2)ieuftftelle unb üon Der

^ilrbeitoftatte al^ ,,5)ienftunfälle" an5ufel)en.

^.?aie 9?ebenbetriebe eine^ üerfic^erten S3etriebc§, mie fauf-

männifd)e unb üermaltenbe lätigtcit u. a. m., Die im 3uftttnuien-

l)üng mit bem üerfid)erten ^-ÜJtrieb ftel)en unb räumlich mit i^m

üereii;igt finb, finb mitöerfic^:rt.

SiJtfentlid) ift bie 92;ufaifuug besJ § 547 Der 91. SS. O., Die

jetu tautet:

2)ie ateid^dregieruug fann Durc^ SSerorbnung beftimmte

l^ranlbci.en al^? ^iSeruf51rantl):iten be5eid)ncn. ^uf folc^e

9lüdfid)t Darauf, ob \i\z ftranfl)eit burd) einen Unfall ooer

Durd) eine fd)äüigenbc einmirtung üerurfad)t ift, Die nic^t

ben Xatbei'ranb be^ Unfälle^ erfüllt.

%\t 9icid|c^regicrung lann bie ^urd)fu^rung ber UnfalU

üerfid)erung bei 33cruf'5frantt)nJen Vi\\\i ?lrt yxx^ii 33orau^

fc^ung il)rer Gntfd)übigung regeln.

3n einer ikratung, au ber 'iiQi^ 9leici)öarbeit0miuifteriuni

einge. a^en l)a:t', finb bie beteiligten ^reije eingef|euD über i^re

^2liifid)t gefragt morben, ma^ fit^ nad) il)rer Sluffaffung ale

5öerufx>fraiul)eit biefur neu xxk bie Unfallueriic^erung einbejjv

ge.cn iBcrufi' l)erauä;]e:)iroet ptte. (£3 ift narf)örücflid) auf Die

^erjerfraniuiigcn, bie neroü)eu (£r,'c^öpfung^5uftänbc, \i'xt 2;uber»'

fulofe, bie !6ei:.* unb ^ußertranfungen ufm. l)ingemie[en morben.

Ob unb inmiemiit Derartige Ärani^:iten al^ 33eruf^franfl)eiten

angcfeljen meibeu fönnen, uub inmiemeit überf)aupt Die Srfran»

fung nad)mei!^bar auf Den ^ieuft 5urücfgefül)rt merben fann,

oaj allec* finb (prägen, bie nod) langer uub einge^enber 83cratung

bebürfen merben. aJian )oirb gut tun, hieran sunäd^ft feinf

all^'iu großen Hoffnungen }^Vi fnüpfen.

92cu ift bie Üiegelung ber toftenbecfung für einen $:cir ber neu

in bie SScrfid)eru)ig cinbe5o..ieuen 33etriebe unb Xätigfeiten. %\t

buvd^ Vxz (£rm.:i:erung ber Uufaitüerfic^erung entftel)enben Soften

finb nad) bem neuen ÖJjfelj uic^t nur üon bem Arbeitgeber ju

tragen. ®ie SO^ittel jur 2:ccfung ber entfcf)äbigungöbcträge unb
SSermaltungöloften, bie bem l^erfid^crungsträger für bie im §537,

9lbf. 1, 9Jr. 4b üer)id)erten 53etricbe unb Jätigtciten au« Un^

fällen hzx Kleinbetrieben uub 2;ätigfeitcn in Der SSol)lfa^rt§«

pflege unb bem (^efuubl):itöDienft crmad),en, merben nämlic^ uac^

9Serl)ältni3 ber Volf35al)l jäl)rlid) auf Die ©emeinben umgelegt,

fomeit bie Soften ber Slufbringung in einem SOZißüer^ältniö ju

ben 3lufmcnbuugeu für bie ©utfc^äbigung fte^en mürben, ^a?
9Jäl)ere mirb Durc^ ben 9leid)öarbeitäminifter mit 3uftimmung
bciä 9^eic^!^ratä beftimmt.

%gA ©efc^ tritt mit rücfmirfenber Straft üoml.Suli
1928 in straft, ©gi fönnen alfo alle in Diefem 3citraum
üorgefommenen Unfälle au« unferem ^erufgjmeige, immer na*

türlic^ nur fofern fie nad)mei«bar mit bem S)ienft in 3ufammen-
^ang ftel)en, angcmelbet unb entfd)äbigt merben. ^0 mit ber

aiefanntgabe be« ©cfclje« am 22. 2)eäcmbcr 1928 — f. 9leic^«r

gefetblatt $:eil I, 92r. 44 üom gleichen 2:age — nod^ nirf)t alle

einrid^lungen gur 2)urd)fü^rung gefd^affen finb, merben manche
Unflar^ilen, gimeifel unb 9lüc!fragen auftauchen ^ic (SntmidUtna

n

\
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btt näc^ft€n ^afyrc wirb aft butc^ bie ^|$ra?i? unb \?üietcgung

aucb für biefen neu in hit öerfic^ecung ciiibesoaeueu iöeruf^ätüeig

eine einigermaßen einheitliche 9lerf)tjprec^ung f)erauäarbeiten

Wnncn. 3«g «ugfunftgftelle fommen in erfter fiinie bie iBerlict)e^

rungsämtcr in 93etracf)t. 3tber aucf) bie ©.jd^äft^ftelle ftef)t ben

SKitgliebern ber Slrbeit^gemeinfc^aft jur ^Tu^^funft unb Beratung

jur Verfügung. ^ ^ «« ^^^

Bir ernjarten unb l^offen, bafe aucf) für bag QJebiet ber X8ot)k

fo^rtgpflege bie neue Verpflichtung ber Unternehmer, für ben

ecftu^ i^rer .^Ingeftclttcn hd Unfällen ju forgen, biefe ju groß*

jügigen SKaBna^men ber Unf alluer f)ütu n g üeranlaf,en

njerben. 5)ag tväxt fomol}l im [Qd)Iic^en mie m^^befonberc im

mcnfc^Uc^n ^ntereffe bringenb ju münfcf)en.

«rbeitg- unb ^ruföämter gcf)ören nid^t ju ginric^tungeu ber

„3Bo^Ifa^rtgpfIege". ^ie bort 5kfcf)äftigten fallen fiemnad) nlfo

nic^t unter bad neue ©efefe.

aSom 24. f^cbruar bi§ 3. a^ärj 1929 mirb bie jReid^^^

Unfall- 5Ber^ütunggmocf)e (miäBo) ftattfinben. 3n allen bc

teUigten Greifen ^at biefer ©ebante fofort lebl)aften

SBiber^all gejuiiben. äBäl)rcnb bi:fer 2Büd)e foll mö,iUc^ft m allen

Orten bcS »leic^eä mit allen 3)Uttcln ber ?tuff(ärung, ^^cleljvung

unb SBerbung bie ^ufmertfamfeit auf bie Unfal(üerl)ütung bin*

gelenft »erben.
^^, ^ ..^ ^.

Qmd unb Biet ber 9?cici^^*Unfaaüer^ütunge>-2ßocf)C i|t bic

bauernbc unb freubigc a«itarbeit jebe-^ einzelnen im Stampfe gegen

bie Unfaltgefa^ren. (£g geljt um Daii 2öüt)l aller SSoLögenof.en, cS

gebt um fieben unb ®cfunbl)eit jebe^J (Sinjelncn! 5)er 2öal)l|prud^

ber 9le;(6.*Unfallöcr^ütungg-2öod)e ,,^elft UnfäUe ner^ütcn!" muB

für alle Sei.en jebermann^i SBatjlfprucf) merben. ^n alle ^euolte*

rungdfrcife ergebt ber 9luf mitjunjirien.

Sie CFrrldittttif) einer Sd^uHittüc bri Her fleiAdattRalt

flr UrDeiYdDeritiittlunfl ttnd «rbeitelofrnHerficberuiiß.

«eim «bfri^luB be§ Jarifüertragea für Die ?lngeftellteu bei

Kcid^s^anftalt für Slrbeitguermittluiig unb 5lrbcit^Iofenüer,icl)erung

»ar man fic^ barüber einig, ba^ einc^ ber jdjmieiigften ^i^roblenie

einer 5)urc^füf)rung bie (SinrtJ.i.ung bcö übernommenen "^n*

onaU in bic ©ruppcnbe^ ®ruppenplaneg jum Starifu ertrajj

tm. - 3(!9rfO,e gfff^rensgrr-imTtien 5e'rt ^fTguf^Ptren ui»

>en eintoeifenbcn ©.eilen maren in bie.em ^untt ju ermarteiv

unb e§ frag.e fic^ nur, ob man mit i^rer 5Jeilegung Die 'illrbeit^

attid^it befafi'en ober eine befonberc 6cl)ieb^[tcllc bafür ind

fieben rufen follte.

S)a beim ?lbfd^luB be3 StariföertrageS bicfe ^rage au§ ber*

fd^iebenen ®rünben nod^ nic^t geflärt Werben fon.itci rcuibe m
bie ^rotofollertlärungen aum § 42 bes 3:anfucrtragc^ ber ^iaf.uö

aufgenommen:
„SSor ber ßingtieberung ber ^2lrbeitgämter mcrbcn bie

«ertragöparteien in eine meiteie 33cfpreri)ung über Die

Öragc cineö fcf)ieb§gerid)tlicf)cn 9lu§glcict)d aller au>5 Der

einftufung crmac^fcnben @ rätigfciten eintreten."

ficibcr gelang e§ nicf)t met)r, uor ber einölle^erung bicfc

Örage ju flären. ©rft Einfang Oüober borigen ^ai)tc^ fuunteii

bie «er^anblungen jmifc^en ber 9leitf)äanftalt unb t en 3:arifuerban.^

ben hierüber aufgenommen mcrben. — ^ie entjcficibnnn fiel ju

©unften ber ^d^.eb^Sftelte. ^ic 9lrtci:^gerid)t§barieit mürbe ba=»

mit für bie einrei^ungä* unb Ginftufung^Jitreitigteitcu anögc^

fd^loffen. 9Kan ging babci üon bem (äebanfen au>3, ha^ eine

(cbiglid^ für bicfe oft fe^r fompUaicrten ©treitfätle .^uftaiibige

©(^ieböftetlc eine üicl größere ©ic^erljeit in ber ^Beurteilung beö

finjcinen ^alleg geminnen mürbe, mie bie§ ben einzelnen ^Ir:»

beitggeric^ten je möglid) getüefen märe. 2)ieie (Srmägun,i ()at aud)

baju geführt, bie ©d)ieb^ftetle nur eininftangUc^ aufzustellen. ®te

cinmol getroffene ßntfc^abung ift al|0 enbgültig. ffiine Berufung

bagegen gibt c§ nic^t.

S)ur(§ ein Bufaftabfornmcn ju bem loriföertrag ift nun naO)

longen «cr^anblunqen am 14. Januar bief:« 3at)red 5h)i)ct)en

bet «eic^^anftalt einerfcit^ unb ben ^arifüerbänben anberer,eit^,

nämlid^ bem 3entralücrbanb ber ^Ingcftellten, bem (^^tvtxi\d}a]U<^

buitb ber «ngeftelltcn, bem SHeic^^bunb ber Äommunatbeamten

unb *«ngcfteUtcn Xeutfc^lanb«, ber «Irbcit^gcmeinic^aft ber S3e-

rufeberbänbe ber 9öo^lfal)rt^pflcgcrinnen «i^eutfcfilanbä unb ber

»et(^»0ett)etlfcl)aft beut|C^r Äommunalbeamten oie ©rricfitung

einet ©Aiebdftelle bei ber »leic^^anftalt oereinbart morben.

9tam^^nb feien furj bie «eftimmungcn biefe? 9tb!ommen^

»iebctgegeben.

ei» ber (0d|it5dfteae itnb l^etfranblunQdort.

92a(^ § 3 be« «bfommen« toirb bie ©cf)icb§ftene central bei

b(c äüuptftelle bet «ei^äanftalt in ©erlin errichtet. SSon bem

Qkbonfen, bei fämttic^en ßanbeSarbcltäämtern ©c^ieb^ftellen ju

etricbten, ift man obgefommcn, bo nur burc^ bic jenttale (Jrlebi*

0ttiio b«t fH«It bie «in^itli(^feit ber «pruc^roji« gemäörteiftel

ivirb unb bic 9ltrf)tev unbcetnttußt burrf) bic «er^altniffc eute>s

beftimmtcn 33c5irt0 nad) \\m\\d)]t allgemeinen cv^e|id)tvpuniteii

cntfdhciben tonnen.) Sollte fid) geleacntlicf) bie 9lotttjenbigmi

ergeteii, an Ort unb ©teile Den 3:ermin ab^u^alten, fo ^at bie

©ct)ieb?ftelle naä) § 3 be^5 Slblommeng bic 9)iüglic^.cit, für ben

(Sinselfatl it)rcn SSerl}anblungäort ^u üerlegcn.

Sufammcnfepung.
^ ^^- ^ -^x

^ie ©d)iebi?ftelle feiU fid) aufammen am 4 (©cl^icDönc^tern,

luib ämar 2 9lrbeitgeber:= unD 2 9lrbcitnel)merff^ieb§nc^tern.

^ip ©(^irbörit^tcT. ^ , .

a) 2)ie 9lrbciaiet)meiid)ieböiid)tcf mcrben — ic 3 — pon \mx
ber an bem ^^Ibfommcn beteiligten Organifationen gefteUi.

©ie merbeu fo auf eine ©i|?ung^äfte üeu:eilt, Daf5 in gleicf)«*

mäßiger 9fteil)enfolge je 2 Drganifationen für einen

©itjuiigötag bic '!?lvbeitnc^mer[c^ieDgrid)ter [teilen. (£§ rann

jcbüti) uon' Dem ^InrufenDcn beantragt merben, ba^ Der an

jmeiter ©teile auf ber Öifte fte^enDe 9trleitnel)nierff^eb6*

ric^ler burd) einen tiner anberen Organisation anaetjörenbcn

erfn^l^t mirb. "Der eiit)pred}enDe Antrag muß nur inner"*

()alb uon 3 Etagen nad) 3ua^^)en ber Xcrminfeftfeijung ge-

ftellt fein, ^m «evl)inbcrung)?fall tonnen bie ?Irleitnel)mer-*

fd)ieb!5rid)ter einanDcr uertreten.

l>) 2)ie ?trbeitgeber[d)ieb^^rid)ter (3) nebft einer ^Injal^l ©teil-'

üertreter lüerben uon ber Sleid^^anftalt benannt.

c) ^ic 3:ätigteit ber ©d)ieb§rid)tcr ift el)renamtlid).

•SJie ßciturfl ber ©i^ung liegt in ben <Qänben eine^ ©d)icbö«'

iict)tcri^. ((^'i ift alfo regulär fein unparteUjcfier SSor)i|jenöer bei

Dicfem ©d)ieDygerid)t tätig; '?lui^nat)men fiel)e unten).)

ßuftttubcfommni Der Gntfd)rf*4bunft.

^ic ©d)ieb^5ftellc cntfdieilct mit ©timmenmer)rl)eit. S3ei ©tun-

mengleid)t)eit ift eine neue ©ijjung anäuberanmen, ^n ber ein

unparteiiftf)cr iBorfitjenbcr ^uju^ie^n ift.

Dir ßrtfdjfibuug ift [c^riftlid^ nicDeraulegen, bebarf icbod)

feiner 33egrünDung. ©ie ift Der 2)ienftftelle, bem ?lnge)tcnten unb,

fallö biefer Durd) eine ber ^ariforgani.aiionen uertreten ift, and)

ii)t in 9lbfc^äft mitzuteilen.

^ic ßabung. ^ -^

^ie ©cfc^äftäftellc labet unüeraüglic^ nad^ 9Inrufcn oer

©cf)icb!?ftelle uno nac^ Gärung beg ©ac^ücr^alt? jum Termin.

Xie Sabung foll minbeften^ 7 Xog? bor bem Termin alle»

^beteiligten zugegangen fein. i,

3uffnnbigfeit. \ ^ . . .

%ie ©c^iebäftelte ift juftänbig für alte ©trcitigfcitcn, bie

fid^ än)i;c^en bem ^Ingefteltten unb ber anftetlenben ^icnftftetle

ber SHeictj^ianftalt ergcocn.

1. megen feiner (Singruppierung in bie SScrgütungägruppen

bed ®ruppenplane§ jum Xarifoertrag,

2. mcgen feiner (£inftufung in bie *3)ienftatteräftufcn feiner

(Gruppe,

3. megeii einer 9ien*eingruppierung unb «Wcn-einftufung, bie

infolge ermeüeiung ober ^lenberung feinet XätigteitöfctbeS

notmenbig mcrben.

^i^ fei nod) barauf t)ingcmie[en, ba)), ttjie f|icrau§ ^erborgcljt,

bie ©d)icDg)telle ni^t nur für bie burc^ bic Ueberna^me ber

^:>lrbeitönad)mcifc in bie 9?eic^^anftalt cntftct)cnben (£in^

reil)ung^ unb einftufungöftrcitigteiten, fonbern aud) für ntte

ZUtünfag fid^ ergebenben zuftänbig ift.

^ntufungStcd^t.
^ie ^Inrufung muß bei ben üorfte^^nb unter 1. unb 2

aufgefül)rten gälten innerhalb einc^ ÜKonat^S bon bem %aQ an

erfolgen, an bem bem Slngeftclt.en bie fcf)riftlid)c SUZittcilung

über feine Gingruppierung unb ®inftufung zugegangen ift. ^43ei

benjcnigcn Gingruppicrungen unb ffiinftufungcn, bie au§ 9tnlaß

ber Ginglicbcrung Der ^auptftclle, ber Sanbe^arbeitäämter unb

3trbcit0ämter in bic aHiidi^anftalt erfolgt finD, bcjinnt bie aKo*

natefrift bom ZaQ ber Unterzeichnung biife^ 3lb!ommen8 an

ZU taufen, fofcrn biä ba^in bem Slngeftctttcn eine fc^riftlici)C

iWitteilung über feine Gingruppicrung unb Ginftufung zjirtc*

gangen ift. ^m f^all 3 beginnt bie ^rift erft bon bem ^age

ab zu taufen, an bem Der Stngcftetttc einen ganz ober tcilmcifc

ablet)nenben fc^riftlic^n S3cfd^eib ber bafür z"ftänbigcn ^lenft*

ftclte ermatten ^at.

^oxm bc5 «ntrags.
Xcr Eintrag auf Gntfd^eibung muß fc^riftlid^ bei Der .^aupt*

ftetle ber ateic^öanftatt eingereicht merben.

«crtretunö. ^ ,

2)cr «ntragftetler fann fid^ burcfi Dritte ^crfonen bcrtteteu

(äffen. Xie SScrtretung^bcfugnid ift burc^ fc^riftlic^c SSotlniac^t

nac^ZUitJcifcn.

«uöfunft^pcrfonetu \ ^
^adi § ö f)ahtn bie tßorteicn bic SRögtid^fcit, ju bcrt Cei*

fionblungen «lu3funft§perfoncn 3"^ SSernc^mung mitjubringcn.

itefe bücfen aber Bei ber ^ratung nidjt anmefenb fein.

®rf(f)flft0orbnttng.

iJür bie 55)urd)fül^rung beg S5erfat)ren§ ift bie ®cfdf)äft3»'

orbnung maßncbenb. 2)'cfe ®e[d^äft^orbnung ift bon ben 'Ber-

bänben bereits entmorfen unb Der 9leic^ ^anftalt zuoeleitet. Xie
83erl)flnbfuitgen barüber bürfte mof)! in bin allcrnädiften Tagen
ftaltfinbcn. ^anacti mirb bann bie ©d)ieD^[telle fofort if)rc %ä*
tigfeit aufnel)inen.

Z. ^.

Sie Ucberlcftmg U^ t^erfonal^ in beii Arbeitsämtern.

^n ben legten 9)2onaten pufen ficf) bie Magen über bit

Zunel^menbe Uebcrlaftung be-S ^cifonal^S Der Wirbel. -oäniter. '2)rei

hiä bier Ucberftunben merben feit 3Bod)en täglich an bieten ©teilen

geleiftet. GS ift baf)^r bei Den testen SSerl)anblnngen

Zrt)ifd)en ben am Xarifbertrag für bic ^^Inneftelltcn ber 9?cid)y*

anftalt beteiligten SSerbänben unb ben t^ertretern ber 9teid)'>

anftalt erneut energifc^ auf biefe 9JiißftänDe ^ingemiefen unb
um b€fd)leunigte 9lbftcllung gebeten morben. Joierauf ergini unter

bem 16. i^önuar an Die ^4^räfibenten ber i'anteoarleitsämter baii>

nact)ftet)enb miebergenebene 9tunbfd)r:iben beS IJ^räji Renten ber

9'leid)öanftalt, baS aud) bie ^erbänbe ^uv »Kenntnisnahme erbielten.

^Betrifft: öJefd)äftlid)e üöelaftnng Der WrOeit^öämter —
Ucbcrzeitarb:it.

2Bie mir begannt gemorbcn ift, f)at Die unqclbül)nlid)e ge^

fcf)äftlic^e ^elaftung bei einem großen 5!eil ber ^IrbcitSämtcr

bazu geführt, bafi in einem außcrorbentlid) ftarfen Umfang
Ueberzei. arbeit geleiftet morben ift. 'iBenn fid) DaS borl)an^cno

^erfonal bielfac^ nnler ^uj^'ücfftellung pcr,önlid)er ontereffen
bereitmillig and) über bie 5)ienftftunDen l)inauo für bic not--

mcnDigen 9lufgaben aller ?lrt znr SSerfügung geftellt \)at, fo

erfenne id^ ba^$ banlbat an. 'Die ^nanfprud;nai)ine ber Ueber*

zeitarbeit fd^eint aber znm Xcil bai crträgliif)e unb mit Den
©efamtbclangen ber >Reid)Sanftalt zn bereinbarcnbe Waß z^
überfd)reiten.

Grforberlid) gemorbcne nnb gclcifte^e Ueber^eitarbcit Durd)

ÖJemäl)rung bon ^ienftlcfreiunicn auSiu,'^(cid)cn/ mic eS § 13

be^ 3;arifbcrtrageS für bie 9lngcftellten ber Jiteic^Sanftalt in

erfter fiinie borftv^t, mirb bei einem Xcil dcS ^^^erjonalS, inS«'

befonbere ben ©aifonträftcn, unter Den gegenmärtigen ^^er^

pltniffen nir^t immer möglid) fein, ba Der 9tuögl:id), ber

grunbfätjlicf) auf ben 3"i-i*ö"»n eineS ^a^reS z" bertcilen fein

toirb, im allgemeinen in bic meni]cr arbeitSreid)e S^it gelegt

merben muß. ©omeit infolgebef,en für bie Uebejllz^itarbett 5Jci-^"

gütung zu leiften ift (§ 13 bes XarifbcrtrageS unD 9?r. 6 —
ZU § 13 — ber 5(uöfü^rungSanmeifung bazu), mirb baranf

ZU ad}'en fein, ba^ in ber i^anbt)abung ber bafür geltcnbcn

35cftimmnngcn burc^ bic einzelnen '^lenitcr möglid)ft gleid)=»

mäßig bcrfa()ren mirb, um berec^. inten klagen über berfcf)ie='

benartige !!8et)anbtung in bz^n^ auf ba^ Gntgctt für inuiei>>

mciblid)e Ueberftunben borzubengen.
Ucberalt bort, mo tro^ z^'^rfmäßiger ißerteitung ber ^e*

fd)äfte baS ^erfonal nid)t anSretd)t, um ol)ne mefenllid)e unD
fortbaucrnDc lleberfd)rcitung ber ^icnftftnnben bie t?lrbeit zn
belbältigcn, mirb nnbcrzüglid) ^n prüfen fein, inmieiucit orD^»

nnngSmäßige nnb für alle ^i^e'eitigten annehmbare 53erl)ätt*

niffe nur burrf) fd)leunige Ginftellung loei.Vrer ©oifonfräfte

I)erbeigcfüt)rt Serben fönnen. i)'x Dafür zu^^fit berfügbaren
9Jiittel müf.cn notfalls bcrftärtt merben.

SJci altebem fi0e id) als fctbfti;erftänDlid) borauS, baß bei

ber in bieten 33ezirfen fd)mierigen 5^a;.ie Der (^e.c^äfte allcv

getan toirb, um eine ?tnSnu(jung fämt(id^er borl^anbeiien Strafte

auc^ bnrd) WuSgleicf) z*^ifrf)Pn Dem ^erfonat berfd)iebcn be»

laftctcr Stbteilungen zu getoäbrleiften, unb öa^ befonberS bie

(eitcnbcn Gräfte überall ba perfönlid) eintreten, too es bie

2trbeitSf)äufung erforbert. ^d) bcirüße es fcf)r, toenn fiff) Die

SSorfi^cnben nnb Die ftellbertrctcnben 3[^oriitjenben red)t tocit-

get)enb in ben g^famten We'diäftSOetricb einfc^altcn, um jcber

auftrctcnbcn ©d^toicrigfeit mirffam be]egnen zu tonnen.

ßd) bart annehmen, baß ©ie fclbft Öert barauf legen, fid)

bei tcber ®etegcnt)Cit babon ^n überzeuicn, ob eine fachgemäße
©efc^äftSbcrteilung unb forgfältig abgetooiene S3elaftiing ner

einzelnen Strafte in ben ^IrbeitSämtcrn ^i)xe^ ^ezirteS geübt

toirb, unb barf baS SBeilcre ^iernac^ anl)amftellen.

gez- Dr. ©t)rup.

'an bic WrbeitSgcmeinfc^aft ber ^crufSbcrbänbe
ber Sßo^lfal)rtspflegerinncn 5):utfcf)tanDS.

Berlin.

^bfc^rift übcrfenbe id^ mit ber 93itte um Stcnntnie.

3m ^tnftrage gez.: Dr. 9iacf)ner."

GS märe bringenb zu toünfd)en, baß bie SanbeSarbcilSämtct

biefeS ©c^reiben zum 3tnlaß nät)nien, um eine fc^ncltc nnb grüuD-
ticfac iöefeiiigung ber unerträgtid^ gemorDcncn Buftänbe berbei»

SUfü^ten.

SfonDctfütforge bei b:ruf0übn(^cr «rbcit^rofigfett.

3n ber te|jten „©oziatpotitifd^en 9lunbfrf)au" (1928 ^cft U/l'^j

ift bereits barauf ^ingemiefen. Daß Die Untcrftü^ung ber 5ßer^

fid)crten, bie berufsüb:id) ]ai;onarbeitStoS finb, einer 92euregetung

unterzogen toerben folttc. ^.e 9Jottoenbigfcit ergab fic^ auS Dem;

Umftanb, baß bie bon biefen 2>er,ic^er'en regelmäßig nur toät)*

renb cineS 2:eileS beS ;3at)reS bezal)t^cn 33citrägc zur 2)ectnng

beS UnterftüljnngSaufmanbeS nic^t auSreid)en, fo ba^ ange)ict)tS

ber altjät)rl.cf) mieberfel)renben Untcrftü|iungSnotmenbigteit es

toeber für bie 9i.:id)Sanftalt finonziell tragbar ift, nod^ auc^

fad)Iid) bcranttoortet merben fann, UnterftiiUungen in gteid^er

§öt)e zn getoäl)ren/ mie fie bei fonjnnitureller 9lrbcitSto)igfcit,

auf bi^ im örunbe bic VlrbeitSlüfenner|id)ernn_g abgeftettt ift,

geleiftet toerben. GS ift Dal)er eiie ©o nber f ürf or ge ge,ct)affen

morben. Die ein gemifc^teS ©i)ftem bon ber,id)erungSmäßigcr ^tr«*

beifolofennnterftü^ung nnb Jürjorge Darftellt.

^ic ÖJrunblage ber 9Jeuregetung ift burc^ baS am 2. ^e^
Zember 1028 in Slraft getretene unb bis zum 30. ©cptember
li)29 befrifte.c 9lbänberungSgefctj bom 24. Dezember li)28 zum
9lüß?llN0) gcfd)nffen toorben,. mit Dem t)inter § 101 (tri,en«'

nnterftütumg) ein neuer § 101a eingefügt toorben ift nnb bie

übrigen auf Die .StrifcnnnterftüOnng bezüglid)en 33cftimmungcn ent»

fprcd)enb ergänzt morben ]in:). %ie ytu^3fiit)unngSbcrorbnung unb
bie nät)eren iHnto.ifungen fiiiD bom '^ertoaltungSrat ber 9leicf)S*

anftalt für Den gleid)en 3-itraum crlaf.en morben.
^anad) gilt nnnnict)r folgcnoeS: ^er 35ermaltnngSanSfd)nß

Des l'anbCvarbcitSamt'o beftimmt für feinen ^ezirt ober Xeile

babon bie U3erufe unb (iiimerbe, in benen eine regelmäßig

toicbcrfel)rcnbe ^IrbcitSlofig.cit als berufSüblid) an^n'fei)en ift.

Gr beftimmt bereu l^aucr, bic bier SDZonatc im '^ai)ve nir^t

übcrfteigcn barf, unb fi^^t it)ren ^Vginn unb il)r Giibe feft.

'2)er i^ertoaltnngSrat ber 9t. i(^ .^anftalt fann feiner;citS bie ent^

fprcd)enbcn 53eftimmungen für baS 9leid) treffen. Gr i)at boii

bicfcr 53efugniS Öiebraud) gemad)t nnb beginn unb Gnbe
auf ben 1. "

'3)ezcmbcr unb Den 31. ^iärz feftgcfciU, jebod) biö

^crmaltnugeanyfd)üifc Der VanbcSarbcitSümter crniäd)tigt, erfor»»

bcrlid)enfalty für it)ien 'Vn^iiü anberc 3eitpnnfte feft,\ufei^en, mit

ber 9JZaßgabe, ba^ bie ^au.r nid)t türzer als brei 3}iünate fein

Darf. '2)er SSermaltung^rat bat ferner ein ^5erzeid)niS bon il3c*

ruf Sorten aufgeftellt, für Deren '2tn3ct)örige Die ©onbcrrcgc!*

tung gilt, in jcDem Tvalte unter Der 5Soraujifetjung, Daß ber Vk>

^)'Iff)erungSpTfirbngcn Xätigfeit bor ber ^ilrbeitSfoSmelDung in 'iie^

trieben ausgeübt f)at, bie ^u ben in einem toeitercn SSerzeicf)niS

aufgeführten 53etricbSarten gcl)ö.en; auc^ f)icrbei finb bie

ßanDcijarbeitSämtcr zu getoifien ^hi^naijmen, Ginfc^räntungen

b^w. Grtoeierungen, crniäd)tigt.

^ic i)ieinad) unter bie neuen i8cftimmungen faltcnben 9liv

beitSlüfcn erf)alten boni 1. Dezember (bzm. bem bom üauDCx^arbeitS*

amt feftgcfc^tcn 3:itpnnft) ab iiUnäd))t bie bcri"id)erungSmäßigc

'•Jlrbcitvlofer.niitcrftütjung, nnb ztoar für l)öd^ftenS ß 5öod)en,
D. t). feincSmegS üacr ben 3^itpuiu't l)inauS, an bem ber berf

fid)erungS!näßige 9tiifprud) cr)d)öpft todre (:8ei|picl: Gin S^erfi*

d)crter mit einem ^Hnfprnd) auf 26 9Sod)en Unlerftüt3nng, ber

entmeber am 1. Dezember arbeit3lo;> toirb ober ^n biefcju QeiU
punft nid)t länger atS 20 ^Bod)en Unterftüjjung bezieht, erl)ält

fie für 6 SBo^cn; mirb er bereits 23 Soeben lang untcrftnl?t,

fo ertjält er fie nur nod) für 3 SiJoc^en). 9lföbann erl)ält er,

fofcrn ^cbürfti gleit gemäß ben für bie Äri.cnfürforge gel"

fenben ^Beftimmungen (bgl. „©ozialpo iiifd)e 9tunb cbnu" li)28 in

.*r^eft 11/12) ancrfannt i)*t, löngftenS bis zum 31. ST^ärz {b^tü. bem
bom SanbcSarbeitSa.nt als Gnbe beftir»imten 3eitpnnft) ©on*
bcrfnrforge in !^üt)c ber ilrtienun'erftü^un], bereu ^2luftoanb

^n Vs bom Meid) nnb zu Vs J'bn ber 9ieid)Sanftalt getragen toirb.

i)ie Unterftüt3ungsitood)en ber ©onDcrfürforgc toerben nur zur
^älfte auf Die berfict)erungömäßi-\e .•göf|ftuntcrftütjungSbanei

a\miedinet. ^ft bcmnad) am ©djluf^e ber ^eriobe ber bcrufs-

üblichen ^rbeitSlofig'cit (alfo in ber 9*:iet am 31. SD^ärz) bic

^öc^ftunterftü^ungSbaner nod) nid)t erfd)öpft, fo toirb bis z«i

beren Stblauf erneut berf id)eru n gSm äßi g e Unterftü^nng

gcibä^rt.

«rbcitötofeiiöcrfir^etungspfac^t ^ö^crer «ngefteütcr.

^nxd) bic Grl^ö^ung Der ^crfid^rungSpflic^tgrcnze in ber

^<?lngeftelllenberfid)erung (bgt. „©oziatpoüti.c^c 9lunbfc^au" li)28

in .^cft 9/10) finb 3^beifel aufgetaud)t, mic toeit bic baburcf) neu

in bie Stngefteittenbcrfic^erung cinbezojenen f^üljei bezat)tten 9tn*

geflcltlcn auct) ber 9trbcitSlofcnber|id)Crun^^Spftic^t unterliegen.

®;efe beiiel)t ^2lngeftelltenber,icf)erunaSpflicf)tige (§ 6ü 9h-. 2

9f5S9t3?(iJ.) nidit obne tocitereS ein, fonbern nur, tocr „Der

'^\[id)t zur tranfcnbcrfic^erung nur bcStocgcn nit^t unter»

liegt, toeit er bie SSerDienftgrenzc ber traUiCnbcrfic^erung über*

fc^ritten ^at", alfo nid^t folc^ 9lngeftetttcn, bie nic^t zum ^rei«

ber an \id) franfenberfid^erungSpflid^igen Wngcfteltten ge^drem,

Hämlirf) bic fogen. teitenoen ober l^d^cren Ängcftettten.
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Um cm« Itlftrunß ^r&etaufü^ren; i)at ^cc »ßrö|toent ber

ütetrfiöanftalt für 910 unb SlI^ in einem (Scf)rci6cn bom 19. ^o*
oember 1928 an bie Sanb^^^orbsita* unb '«^Ul'eitöämtct gemif.e 91 i d) t»

finicn aufgcftellt. (Sr njcift cinleitenb Darauf fjjt, bafj im Giuself all

erforberlid^enfalB im inftan^ijUen SScrfQl;ren barübei eutfc^ieDcn

roerben muß, ob e? fid) um einen Stngeftellten l;aubelt, bei

grunbfä^Iirf) bet ^rontenuerfit^evungspflicfit untcrlieöcn

würbe, jofern er nirfit ein l)ö[)zxe^ einfommen f)ätte. ^orbc*

^altlic^ inftansieller entfrf)eibung foU junäc^ft noc^ foIgenDen

®eficl)tg^untten öerfaf)ren njcrben: 1. entidjeibenb ift nur bie

bcfonbere 2lrt Der ^^ejc^äftigung be^ 91ngeftelften im betriebe,

fcineefallg bie S^e5cicf)nung feiner iätigfeit. 2. ^-^anDlungögebilfen

[inb in ber Siegel oU arbeitöIo,eniieriid)erung^pfIicE)tig anäu|el)en.

3. 3ft ber SIngeftellte nic^t ^anblungs^^gcljilfe, fo ift ju prüfen,

üb er beäüglic§ feiner fclbftänbijeu Seiftung^befugni^ fo unab*

gängig geftellt ift, bafe Da^ SJtaß feiner ^öcfugniife bie einem

©etrieb^beamten, Söertmeifter ober biefen g(eid).ieftenten ^Inge*

ftellten üblictjertoeife übertragenen 5öefujni(fe meientlic^ überfteigt.

^ad) ber Einleitung be^ 9tiid)öüerfid;erunggamt^ 5ur 9i'^0. oom
26. 2lpril 1912; 3iff. 24, Serben als frantenuerfic^jrungsfrei

^erfoncn in leitenber ©teltung bann anjuieljen fein, toenn il^re

©tellung mit felbftänbiger ^erantmortlidjicit auögeftattet ift.

Xiefer ©runbfa^ mirb unbefd)abet bzx 9Jotmenbigleit, bie mirN'

frf)aftlid)en unb fojialen Umfd)id)tungen ber 9Jad)iriegö5eit ju be*

rüdfidjtigen, aud) f)eute nocf) aU^ mal3g€bUd) anäu)el;en fein.

4. ajerfid&erungßfrei merbcn in ber Sieget ^e)c^äftigungen fein,

bie einen mefentlid) felbftänDigen Gtjarafter tragen. Ginen ge*

roiffen SJiaBftab bafür mirb bie 2lrt Der für biefe ©teüung er*

forberlid^en 93orbilbung ergeben; inäbefoubere fpric^t e^ für baii

ißorliegen ber 58erfid)erung^ifrei^eit, toenn eint atabemifc^e ^^or.»

bitbung für bie Stellung befonöer^ geforbert mirb.

«nöcitcUtcnuctinittlung in Der 9lel(^öonftaIt.

®ir ^aben f)ier bereite frü^^r barauf i)i"geiüiefen, oaß Der

©ertimltungörat ber aileid)i?anftalt befonbere 9Diaj3Hal)ii;en für einen

«uöbau bet ?lrbeits;oermittlung für 5lngeftellte befd)lüifeu l}at

(UQl. „©05iaIpoli:ifd)e 9iunb)d)au" 1928 in ^i-ft 5/15). e^ fiuD

befonbcre SJerftärtungömittel l)ierfür pr ilJerfügung geftellt

tuorben.

S)ie S^urdjfü^rung ber aiiaßnabmeu erfolgt Derart, bofj nad)

näherer 53eftimmung burd) t>a^ Sanbeeamt in b:f,en iße^irf ^21 n*

flcftelltenabteilu n ge n unb ©tü^jpunfte gebilDet

»erben. Um leiftungefdljige, fad)lid) au^rtic^enD befehle Vlb*

teilungen ju eüjalten, m.Tben Diefe nid)t bei jeDem Vlrbcit^Jamt

g>l,4l>vft j.^>v^.» ^A v«^>Kntt ..,«r,.»r« infi>>r—m^^xi^-iAlLun^

mengefaßt. 2)arüber ^inau^ merbcn Stü^punfte für Den ^^e*

aitf eineö Slrbeit-^amteö b^m. mehrerer ^^Irbeit^iämter errichtet,

bie einen befonoer^ leb^af.en 'tJlroeitiJmarft für ^2lngcftellte aufr

»eilen, ^^iöljcr )inD (mi: in Der „Socialen ^^rafii^" 1J29, S$t\t 5,

®p. 119 berichtet toiro) folgenDe ^Abteilungen unb ©tüUpuuJte

Dorgefe^en:

Oft Preußen: Elbteilung in Äönigöberg; ©tü&punfte in

Önftcrburg, (Slbing, EUlenftein.

©^lejien: Abteilungen in iöreßlau, Oppeln, (Mleimi^, SBal^

benburg, fiiegni^, ©örii^, ©logau.

iBranbenburg: Elb^eilungen in S3erlin, ^ronffurt a. C;
©tü^puntte in iRomamcö, ©panbau, ^ottbui^, ÜanDöberg

a.3ö.

Sommern: Stbteilung in Stettin; ©tüßpunfte tn ©tralfunD,

©lolp.

9«orbmar!: «bteitungen in ^lambutg, Äiel, ^ten^burg,

fiübed, »loftocf.

9liebcrfac^fen: Eibteilungen in S3raunfd)meig, ^ilbe2>t)eim,

^annooer, iörcmen, €lbcnburg, Oönabrüd.

«Beftfalen: Elbleilungen in 3)ortmunb, 33od)um, $>agen,

»ielcfelb, «fünfter.

Wfieinlanb: Elbteitungen in Elat^cn, S3armen, Duisburg,

S)üffelborf, (£ffen, Äoblenj, Äöln; ©tü&puntte in 5:üren,

Wcmfd)cib, 9)i.*®laDbad|, Sricr.

Reffen: Elbteilungcn in ^rantfurt a. Wl., SBicSbaben, gjiainj,

35atmftabt, Äof.el; ©.üljpuntte in Söorm«, Cffenbad^, £im*

bürg, ©ießen, ^cröfelb.

8WitteIbeutfd)lanb: Etbteilung«n in ÜJiagbcburg, ^effau,

^alte, ©eta, (Srfurt, (Sifenad).

©ad) Jen: Elbteiluugen in Zittau, ^reäben, S^emnife, Scipaig,

3»ic!au, flauen.
83a») cm: «Ibteilungcn in iKündjen, 3lug§burg, 92ürnberg,

JfiJürjburg; ©lü^punfte in S^egenoburg, ©amberg, $of.

©übmeftDcutfc^lanb: Eibteilungen in Stuttgart, grci-

burg, Ulm, ÄarUru^e, ^eilbronn, SKann^eim, Submig^
^afen; ©tüfepunftc in $eiDeIbcrg, ^for^ticim, 93aben, Äon*

ftans, £drrad), ^aiferdlautern.

(Jür ben 5»ift^enörtlid)en unb jtoifdKnbejirflid^cn Elu^gleid)

?at ber ^täfiDent ber »leic^äanftatt ,,8Sorläufige 9lid)t*

inicn" crlafjcn, bie am 15. Januar in traft getreten unb al^

©eiloae ^um iRei^^-Elrbeitgmartt^Eln^eiger 1928 mx. 49 oeröffent-

1^1 fiitb. 6ie bcftimmcn in tcc^^niid^t ipinfic^t, baß ein^itlic^

iöett>crbunfl«bogen unb Äarteifarten ju oerwenDen ftub. 2)ci

Cerfel)r ooll^ieljt fic^ bcrart, ca§ bie ©tcllenf uri^enbcn

fi^ bei i^rem örtlich juftänbigen ElrbeitSomt meloen. SSerfügt

biefeS meoer über eine Eibteilung nod) über einen ©tü^punfJ,

fo mirb Die SSeltjerbung, bie üierfad^ ausgefertigt merbcn muß,

ber juftönbigen Eibteilung b^m. bem äuftäubigen ©tü^punlt toeiier»

gegeben, ^ie Vlbteilung ober ber ©tü^punft müf,en aber aucb

bie 9JielDung eines ElngeftelUen entgegennel)men, ber fic^ uii'^

mittelbar an fie menbet, o^ne baß fein äuftänbigesa Elrbeit^amt

ju iljrem Scgirf geljört. Offene ©teilen fönnen bei jebem

Elrbeitöamt gemelbit merben. Xiefel muß junädjft au§ ben ©tel.^

lenfudienben feinet eigenen E3eäirf§ geeignete ä^emerOer guäu»

meifen ueriudjen. ÖJ^ningt ba^ nid)t fofort, fo ift nod) am
gleidjen Xage bie ©teile an ElOteilung bsm. ©tü^punft meiter*

^umelben, entfprec^enD oom ©tütjpunit an Die Eloteilung, menu er

fie nid)t fofort befe^en fann. SS^rfügt aud^ bie Eibteilung nic^t

ober nid)t in genüjeuocr S^¥ über geeignete ^emerber, fo ift

Die ©leite fofort Dem äuftänbigen 2anbe»arbeit?amt ju melben.

^iefes^ gibt bie gemelbeten offenen ©teilen bur^ einen töglidjen

eilbienft ben Elngefttiltenabteitungen unb ©tüljpunften feineiJ

©ejirf^J begannt. E3ei 9Jid)tbefe^ung innerl)alb brei 2:a3en ift bie

offene ©:elle an bie ^auptftelle Der 9icid)?^anftalt jur Eluf»

nähme in Den SleidiS'Elrbeitc^marlt^EXnseiger meiterauleiten.

UnfaUtJcrfic^frung.

Xurd) Dae Dritte ElbänberungSgefe^ oom 2ü. ^le^ember 192M

ift ber ©ellung^tervid) Der Unfalloerfirijerung me;entlid) ermeitert

morben. hierüber mie üb?r bie Darauf fic^ ergebenbeu organi*

fatorii'd^en Etbänberungen ttJirb in einem befonDeren EluffaU in

Diefem ^^eft (©. 11) berichtet, auf ben l)iermit oermiefen mirb.

Elbgefeljen oon biefen ermei.erungen finb, für alle- ber Uu"

fallüerfidjeiung unterlijgenben ^^erionenfreije, nic^t nur fiir bie

neu einbe3ogenen gültig, in einer ^infic^t aud) bie Seiftun*^

gen oerbefiert movben. äJetanntlic^ mirD eine 9fl:nte nur gemnljrt,

menn bie burc^ ben Unfall üerurfac^le ermerbsunfäljig.eit länger

al^ 13 2Bod)en boucrt. SSerfid)crte, bei benen ba$ nic^t ber I^all

ift, erljalten, fofern fie tranJenoer)id)ert finb, mäljrenb biejcr

3eit ftranlengelb üon ber Sl^ran^^eniaf.e. ^a^egen erhielten bi-?*'

ber biejenigen, bie nid)t franJenuerfidjert fin:), in fold)2n ^^ällen

reinerlei gelb:id)e Seiitung. 9?unmel)r ift neu beftimmt morbeu,

baß folc^e nid^t länger aU 13 SSodjen infolge eineS Unfalles

ermerbßunfä^ige SSerfidjerte, bie feinen Elnfprud) auf tran.eii^

gelb au^ ber tranfenuerfic^erung f)aoen — meil fie bei biefe-o

rüeber pfliajtmä^ig nod) freimillig ocrfid}crt finb — , J^ranfeu»
gelb au§ Der Unfalloerfic^crung crljor.en. 5)ie,c neue

aSeftimmung gilt, abmeic^enb üon bcm Beitpunft bcg Sn*raftf

tretend be^ gangen ElbänDerungSgefe&e« fugl. @. U), öom 1. ^q*

nuar 1929 ab.

»otjttftfttercrftattttitufti föt 1928

I. 3öer fann einen Grfiitttungdantrag für 19>8 ftcttcn?

Eintröge, bie nac^ bem 31. 9Kärj 1929 eingereid)t toerbcn,

iDcrben abgelehnt.

3eber Elrbeitnef)mer, Der für ba§ talenberfa^r 1928 nid)t

jur einfommenfteuer oeranlagt mirb, fofern er im ^alenper'

ia()r 1928 minbeftenS 4 9ia«. üobnfteuer entrichtet I)at uno einer

ber unter II be5eid)neten (Srftattungägrünoe uorliegt. 9Jid)t oev'

anlagt ttjerben bie Elrbcitne^mer, Die nur Elrbeit^5lol)n im ^^ctrage

oon ni^t me^r aU 9 20J 919)^. bejogen l)aben unb Die Elrbeit*

neljmer, bereu ©cfamteinfommen (JReineintommen) 8030 919W.

nidjt überfliegen ^at, menn in biefem ©efamteinfommen außer

Elrbeitßlolju nod) fonftigeS (Sinfommen oon nid)t me^r alg503 9i9Ji.

enthalten ift.

%\ii »flehen ©tätibeti fann ein dcft^ittiini^^atttrcig geficttt

»e^ben?
1. aSenn infolge 93er bie nft au g f a U e §, j. 93. teitmcifer

ElrbeitSlofigfeit, Äranfl)eit, EluSfperrung, ©treif, ftHirjarbeit, bei

fteuerfreie So^nbetrag t)on regelmäßig 120J 919J?. unD Die nad)

bem ^amilienftanDe frei bleibenben iöcträge (alfo j. 93. bei einem

öebigen 24 9l9)i., bei einem 9Serl)eirateten ol)ne iHnoer 26,40 3R3Ä.,

bei einem 9Ser^eiratetcn mit 1 Äinb 28,80 9i9Je. tt)öd)entlid) ufm.)

im Saufe beg Sa^red 1928 nid^t tjoll berüdfid)tigt moroen finb.

2. aSenn im 3ar)re .1928 bie SciftungSf ä t)igf ei t Durc^

bejonbere n)irtid)aftlid)e 95er()ältniffe mefentlid) beein*

träd)tigt morben ift, j. 93. im ^alle außerorbentlid)cr 93elaftuug

burd) Unterl)alt ober Gräiel)ung ber Äinber, mittellofe Elngel)ö*

rige, tranfl>eit, Eörperoerle&ung, 93erfc^ulbuug, UnglüdöfäKc, uuD

bied nid^t fc^on burc^ (£rl)ü^ung be3 fteuerfreien So^nbetrage«

beim ©teuerabgug berüdfic^tigt morben ift.

3. SBenn o()ne 9Sorliegen ber unter 1 unb 2 beäeid)netep

ISorauSfeöungen im ^a^re 1928 üom Elrbeit§lot)n ©teuerabjugd-

beträge einbel)alten finb, obttjo^l ber Elrbcitölo^n »euiger ali^ bie

im SinlommenfteuetQcfel^ borgejc^encn ^reibeti&Qc auggemac^t f)at

m* mann unb wo muff bet ®tfdttnttflftantraß Qtfttlit »erben?

3n ber Äcit üom 1. Januar 1929 bi« jum 31. ÜKärj 1929.

Örftattung^anträge, bie nac^ bem 31. 3Rära 1929 geftellt tuerben,

fönnen nit^t berüdfic^tigt tüerben. ^
. ^ ^ ^ ^ .. «.

93ei bem l^inanaamt, in beffen 93c5irf ber Elrbeitnebmev am

10. Oftober 1928 feinen 2Bor)nii|j gehabt ^at

8itt »rojie l»et weiWtftrn ^oü^tx.

;J)ei- ISnttüurf be§ ^^reugifc^en §augt)alt^plaue0 1929

enthielt beim (Stat be^ ^reu6i]rf)en $minifterium§ beä

Snnern in ht]nQ auf ben Stellenplan bet tüeiblitfjen ^oli^

sei Bei Kapitel 91, Xitel I D, ben ^ufag: „®ie ©teilen

be§ 5Ibfd^nitte§ D übertragen \id) mit benen beg 5(b==

f^nitteS Bb", b. l). mit ben ©teilen ber mönnlidjen ^ri^

minalpoli^ei. ©in entfprecf)enber Sufa^ ftanb aud^ bei

mfc^nitt Bb. ..... w
^ie 5(rbeitggemeinfc^nft Der «eruf§t)erbanbe bei

2BoI)Ifa]^rtgpfIeöerinnen ^eutfc^lanb^ richtete in be§ug auf

biefen Bufa^ an bzn ^^renfeifc^cn ä^inifter beä Snnern

eine (Eingabe, in ber cg I)ei6t:

,,%K\e Uebertragbarfeit ber ©teilen muß in t^rei praftifä)en

Elu^mirfung ju einer erl)eblid)en 9Serfd)leri);erung ber bi'3l)erigen

Elufftieg^mögtid^feiten für bie tDeiblid)e ^riminalpoti',ei üom £ri-

minalfefretär bi§ jum .^riminal*^Bevrl^3[etretär fuhren. 5)ag

3ar)lenüerl)nttnie' ber ^Triminalfelretärinnen ^u ben Ärmnnal*

93e3\irf6fefretärinnen ift Stirjcit ein üerl)ältni^mäßig gunftigeä,

ba hei ber meiblidien ^Jotisei bie Baljl Der 93ejirf'3fcfretarfte len

Doppelt fo groß ift mie Die ber ©efretärftelfen. 9iur ber Elib5fid)t

auf biefe Elufftieg'3möglid)fciten ift e^ s" banden, ba^ fid) bi^^ber

in Preußen genüienb geeignete Slräfte für Diefeu fd)mcren unb

üerantmortungdüollen "Sienft gefuuben ^aben.
. ^ - , .,

S)a§ ^reußifd)e 9J?inifterium beö Innern r)at — in Grfenntni«

Der Elnforberungen, bie an bie roeiblic^e ^oll^ei ^u ftelten fmb —
ben Elu3bilbung§me:i biefer 93eruf^gruiipe auf ber (^rnnblage ber

Elu^bilbung ber ftaattid) aner!annten 9Sol)lfat)rt'?pfleaennnen auf-

gebaut. 5)icfe «Regelung, bie bei Den intere[fierten ^rauenoer^

bänben »eiteftgef)cnbe äuftimmung gefunben r)at, üertangt ]nx

bie Xätigfcit bei ber »eiblid)en ^otisei eine boppelte Elug-

bilbung: eine Iangiäf)rige \of,iaU unb eine poli-

zeiliche. Um gecinnete Äröfte ^u erlangen, mnßten bal)er Ifin-

arutpierung unb Eluffticg bei ber m:iblid)en '^Vm gnnftigev^.

fein aU bei ben ftaatlid) anerfannten 2Bor)lfa1Jrt^pflcgerinnen.

<Da§ ift aber n{d)t ber f^alt; bie ßingruppierung bleibt üielmebr

nidbt unert)eblid) Ijinter ber burd)fd)nittlic^en Gingruüpierung ber

ftaatlid) anerfannten 9Sor)lfalirt'ipflegerinnen ^urnd. Elud) Die

Elnred)nung frür)erer ^ienftial)re ift bei ber meiblid)cnJl3oli,^ei

bisher nid)t befriebigcnb gelöft. 9Benn je|?t and) nod) bie Eluf-

ftiegamöalid)fei'en burd) bie im ^nn^baltülan üorncfel;ene Uejer*

tragbarfeU ber ©teilen üon D auf Bb fid) mefentlif^ iierfd)led)-

tern, fo ift bie »eitere (gntmidlung ber meiblid)en .kriminal-

üolijei in Preußen auf ba§ erl)eblic^fte gefäbrbet.''

©ei btn 3SerI)anbIungen im .^-^auptau^frfiuB beg H^ceu*

gifd^en ßaubtag^ ift obiger ^ufafe auf ©runb eine^ ein-

ftimmigen S3ef rf)Iuff eg ber Parteien gefollen.

gar afröftf ber ^JoÜ^eifflrfornfrlntifti in fßxtn\\tn.

SDie ^Irbeitggemeinf^aft \)at betreffenb Ueber-

nabme ber ^oli.^eifürforgerin in bag S5comtent)erpItni§

unb entf^rerfienber (Sinftufung an ba^ freugifc^e 3Kini-

fterium für SBoIfötno^Ifal^rt unb an ben Sanbtag folgenbe

Eingabe eingereicht: .
. .. r . ^. c-^ '

„5)ie unter5eid)nfte Errbeit5gemeinfd)aft erlaubt ftd) im

:3ntereffe berieninen SD^itglieber, bie aU ^olijeifnrforge-

rinnen al§ Elngeftellte in ftaatlid)en Elemtern tatig fmo,

Die Uebernaljme in ba^ 93camtenüerbältniä unter Einred)-

nung ber 2)ienftia^re ju bcantraien."

(£g folgt bann eire eingel)enbe Segrünbung.

2)er ©au^tau§frf)u6 beg ^reußifc^cn fianbtageS m
baroufI)in ber ©(Raffung einer 5tn^aI)I öon ^Beamten-

[teilen bäiu. ©teilen mit ^uI)ege^aIt§anfprüÄen für ^oli-

jeifürforgerinnen 5ugeftimmt.

ftiti» Un maiittainmtn be« ^ttnW^tn »oftlfa^ttös

minifterinmd*

93ei ben ©tatberatungen besi preußifd)en SlWiniflerium^ für

«olf8»obtfal)rt im ^au§t)alt-Elu§fd)uß »urbe üon ben ^ertretc-

rinnen ber üerfd)iebenften Parteien »ieberum auf bie fc^mierige

fiage ber ga3o{)lfal)rt§pflegerinnen ^ingemiefcn. (S3 »urDc u. a.

l^tüorge^obcn, baß fo»oW Di* Cin gruppier ung »le hie

Urloubdtegetuug m manchen länDlidjtu uno jtäDttfc^n »^
Airfcrt burc^au« unjureic^ertb fei. 55a§ SWinifterium crftartc, ba|

es nadb »ie üor mit bem ©täbtetag, bem Sanbfreidtag unb and)

mit ben Vertretern ber priüaten gBor)lfal)rt§pflcge über biefc

fragen üer^anbeln »ottc, bamit bie Sage ber ^ürforgerin nad)

»Jöglic^feit gebeffert »erbe.
. ^ ,n

93ei ben biei^iä^rigen 93eratungen fanben bie ^cirnc TUr

So^lfa^rtSfci^ütertnncn eine große 93ead)tung. ^er-

fd)iebcne Parteien »iefen barauf ^in, ba^ eg nur bei einer

günftigen Söfung biefer öcimfrage ben meiften eitern möglief)

fei, ifire Jöc^ter auf bie 9Bol)lfaf)rtö|c^uIe ju fc^irfen.
^

Eluc^ bie ^rage ber Sebigen- ober 3Sol)nr)eime für

Die beruf^3tätige ^rau »urbe bei ber 93eratung ber Elbteilung II

De3 9ßoI)lfal)rt?miniftcriumä lebl)aft Di§futiert. ^offentlic^ ge-

lingt e§, nid)t nur ba^ allgemeine ^ntereffe, fonbern auc^ bie

befonbcre ?förberu)ig beg ÜJJinifterium« für bicfe .^eime ^u er»

reidben

^^ie »ermültnnn^-'^^öbcmie »crün fetit Die im Ottober 1926

begonnenen B^erienfurfe im ft)ftematifdben Elufbau für au§»artige

©oäialbeamte üom 4. bis 9. mäx^ 1929 fort.

5)0 biefe ^urfe in regelmäßigen Elbftänben »leber^olt »erocn,

ift bie ajZöglicftfeit geboten, ba^ ©tubiu.m ieDerjeit, alfo aud^ jefet,

p beginnen. _ /- r*

Elud) ba^ 58orIefungöüei\^etd)niS für Das v3ommer-©eme)ter

1929 befinbet fic^ in Vorbereitung unb fie^t eine reid)l)altige Elue-

mabl an 9?orIefungen unb UeOungen auf alten Gebieten üor. Die

für bie Beamten üon 2lMd)tigfit finD. 5)ie 9Sorle)ungen beginnen

Snbe Elpril 1929 uiiD enben «OHtte ^nii 1929.

Elnmelbungen »erben üon aKitte Elpril 1929 ab im Sc-

fretariat ber 93er»a(tung^3afabemie, entgegengenommen.

^n Elu^fid)t genommen finb u. a. 93orle[ungen unD Uebungeii

aus ben (SJebieten ber ©o^ial- unb 9Sirtfd)aft^3»i)fenfd)aften unb

ber 9lec^tS»if[enfd)aft. pr ©o^ialbeamte finb beionbere 9Sor^

lefungen auS bem Gebiete beS ©05ialüer)id)erungSgefe|j, Deö

gefe^en. ^ . , ^ •

99©93. IV, Familien- unb (Srbrec^t, Der ©Opiaten §t)giene, oci

93erufSberatung unb bem ©taats- unb Ver»altungSrcd)t üor^

Einfragen finb unter Beifügung üon 9lüdporto an boS ©efrc-

tariat ber 9Scr»aftungx^-ElfaDemie, E^rUn 9Ö 8, e^arlotten-

ftraße 50/51, ^u rid)ten.

r
©HWrtftW*"

®ie l!f«tfrfje «ftcininuiifl für be« i^firforneDtcnft im Äranffn-

tfauS bittet un?^, barauf f)in,uuoeifen, baß bie „3eitfd)rift für

baS gefamte ^ranfenf)au<:?»e)en" (93erlag ©pringer) auc^ üon

?fürforgerinnen für ben r)alben ^reiS - 4,.50 319«. üicrtel-

iäbrlid) — be.^ogen »erben fann. ®ie Beitfc^rift cr)d)etnt alle

14 3:age daneben befielt bie SJZöglic^feit, aud) Die intereffiercnben

©onberbrude auS ber B-ilfrf)nft flegen ©rftattung ber ^rurf^

foften unb beS ^ortoS bei ber ^cutfd)en 9i^ereinigung ju be>»

ftellen fE3erlin-9Bcftenb, 9?eic^ftr. 10).

Reitun^sprohlem dfr proletarischen weiblichen Orossatadt-

Jugend. 93on (Slara Ti^oxbede. ©onDcrbrurf ber „i^rreien SBoljt

faf)rtSüflege"*). ^reiS 1,- msi.

„%ex teitenbe ÖJeDanfe in ber Elrbeit »ar, bie marfante[ten

9Serfd)iebenf)eiten in bem GntmidlungSgang ber Wäbd^ea ein-

facher unb gcf)obener ©d)id)ten auf,^u;,eigen/'
, ,rn ^.

gjiit biefen SBorten fcnn,^cid)net bie 9Serfaffcrin fclbft ben

befonberen ^n^alt unb ^uglcidf) bie befonbere 93ebeutung bxcfcr

pfDcholoni^d)en ©tubie, bie als banfensmerte 5:at bc,^eid)net »erben

muß. 9Bäf)renb im allgemeinen bie ^fi)d)ologie in ibren JBeobad^-

tungen unD EluSfübrunoen über 3ugenbtid)e bie Scrüdfidjtigung

ber*proretarifd)en 95oIfSfd)id)t mit ber für fie gegebenen eigenar-

tigen 9Sirffid):cit t)öufig üermif'en läßt, »irb ^icr an ^aiiD üon

Erfahrungen, bie in langjäl)riger ^rajriS als ffürforgerin ge*

»onncn finb, baS »leifungSprobfem gerabo im ^mblid auf Die

Wabd\en ber prorctarifd)en ©d){d)t beleucbtet.

es »irb ben auS ber ^inbf)eit in baS ent»idfung«ait«r

binein»irfenben Ginflüffen ber engeren unb »eiteren Um»elt

nac^gefpürt. %ie 93ebeutung beS frühzeitigen Eintritts m baS

93erufStcben unb ber ßoderung ber ?vamilienbeueb«iigcn' bie

fejuelle (Sntmidlung unb bie EluS»irfnngen beS ElufftiegSorangeS

»erben in einjelncn Elbfd)nitten mit reifem (JinfüblungSüermögcn

be^anbett. .^ - «,

%\t EluSfü^rungen, bie in oußcrorDcntlid) rnappcr J^orm

gegeben finb, finD ba^u angetan, eine ®runb(age ^u »eiteren,

äfinlid) gerichteten ©tu^ien ,^1 bilben. ©ie »erben icben, ber in

ber Elrbeit mit SugenbHdien fter)t, ju tieferem 9Serftebcn Ijinfuoreit.

%ie ©c^rift fotUe beS^alb gerabe in ben .^reifen ber ^ürforgew

rinnen jat)Ireid)e ßcfer finben
^eb»i0 etiek^f
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S)cr eentralau§fcf)u6 für ^niici-e aiaffion biiuöt mit bte[eiii

3. ©anb be3 .^anbbuc^eä beu inneren 9J?ii[iüu ben gtueiteit Zzxi
feiner ©tatiftif ^erauä. 2)ie§mal mirb bie ^alDoffenc unb offene
prforge fomie bxt '^xmnbaxhtxi be^aubclt. 3um erfteu Wai
finben fid^ ^icr in (ücfenlojer ^^lufsä^Iung mit genauer 2(Diejien^
angobe alXt Strbeitögebiete ber gefunbfjeitlir^cn, iüirt)cf}aft[id)cn

lUl.b fittticfien l^ürforge, beren 3:rä:]er \ion ber ^^nnercn' SDMffion
ober ber (So. Äircfie auögel^cn; nUe oerfrfjiebcnen Gruppen eoan*
gelifc^er ^ugenbarbeit. 2)ie Äirdjcngenieinben felbft finb nicfn
angegeben. (8ie befinben fid^ in bem ^cutfc^cii firrf) id)eii 5Ibre^--
bud^, herausgegeben oom et». ^re^Oerbanb, ^^erlin^S.egtit? 27.;

3" einem erften größeren ^{bfcOnitt eifüfgt bie 9(norbnung nnrfi
iJönbern unb "ißroüinjen; bie ßinscleinrid) ungci, ieioeitci grup«
piert um bie eü. SöoOtfatjrtöbienftc unb ^ugenbbteiifte. %a W
Ürrfilid^e 3"|ammenger)örig.vit geblieben ift, fte^en fjer aurf) bie
Angaben über bie Slrbeit-^ftetlen in ^an^ig \\n^ ^olen f^^ofen,
©eftpreufeen, poln. Dterfd)lefien).

Unter ben ©eratungefteffon bcs näd)ften XHbfcf)Hitt0 finb be^
fonberg f^roorguljeben bie <Seemannä- unb iHu^tüanbererfürforge^-
[teilen, bie ©tellenucrmittlungen \u\:> ^2trbeit^nad)mjifc.

S)ie JHeid^g*, -Sanbey' unb ^U'ooin^iafftitlen finb nacf) i^rcii
^Arbeitsgebieten alpljabctifrfi gcorbnet. eine ^ablenmäfjige ^u*
fammenftellung (dfit in aller Äürac einen fetjr intcreffantcu
Ueberblicf gewinnen über bie ÖJefamtau^Sbeljnung ber 5(rbeit. (Sin
ooIIftänbigeS CrtSregifter i'rböbt bie ^-örauc^barfeit beS äöerfeo
bebeutenb.

Cnblirf) finb bie beigegebenen labelleu in itjrev tlareu Ueber«=
fid^tlic^feit auöerorbentlicf) roertoott. 3:abelfavi;d) georDnet treten
f^icr nocfi einmal bie aBofjffabrtg* unb 3ugcnbbl:nfte auf; bie
ed. f^rauenoereinc; bie ^ugenboereine aller (Gruppen; bann finbet
fid^ eine ©efamtbarfteflung ber ©d^meftcrnft^aften unb 'Diafoneii
nac^ i^ren '^^IrbeitSgebicten gruppiert.

5m ganzen ift eS red^t gut gelungen, -- trofe ber ;^ü(fe bcc^

pioterialS — ein fe!)r ^ma-fmäf5ige^^, für ben 3:a^eSaebraud) über^
fit^tlic^eä 9?ad)fd)tagert)erf über biefen mid)tigcn %z\{ ber iJreien
^Bo^IfaftrtSpflege ber^uftetten.

(Jtifabet 9?it<)d)e.

Vorberichte zur Internationalen Konferenz für Wohlfahrts-
pflege und Sozia/n Itik, Pan<i 1028

ffiincS ber erfrcufid^ften JRefuItote beS großen internationafcii

^'^^-H^'^fL^?"^^fe^^jj^^'' ^^^' ftnttlif\)f 1nn)1^ "tn ^^-'^^-'^-\\ c^tt^
aiitn ^eticn oer S?cff, hi^ nidjt nur bem '43n'uc^er in %(ixvi' iileiv

geben tourben, fonbern burc^ Vermittlung be3 ^eut)d)en ü^ereinc^

für öffentUt^e unb •<jrit)ate ^ürforge, ^rantfurt a. 9K., ©tiftftr.SO,
in englift^er, fran5ö;ifd)er ober beutfd^er ©prad)e ^um greife Don
12,— 919K. cr^ältlid) finb. SBatjrenb auf bem JSongreß t>on ben
Referenten in ben ^ißlenar* ober Seftionöoer^anblungen nur ner^

• ^ältniSmäßig furje 9(u§füt)rungen, unb ä^ar meift genereller 9(rt.

AU ben einzelnen be^anbetten %\)tmz\\ gemad)t mürben, befdiäftigcn
jic^ bie 33orbcrid)te cingc^enb mit ben geicfeUcf)en unb organifa*
torifd)cn ©runblagen ber Söo^lfalirt^pffege in ben ein3elnen i^dn-

bern ober mit ber praftifd)en 15urd)fü^rung uon einjelaufgaben
bie felbftöerftänbUc^ in ber ganzen SBelt überau^^ oer)d)ieDen

gclöft ttjerben. öJcograpfjifdie Vcrl)ä(tni)fe, mirtfdiaftlid)e unb fo^

äialc ©truttur eineS 53oi:eS, baä 9hi)cau DeS tuftnrteben^:^ unb
biete anberc ^^af oren mir!eu fid) beftimmenD and) für W fo^ial-

fürforgcrifd)cn S(Rof3naI)men au0.

Wicmalö tonnte biöf)er ein fo umfangreid)e§ unb guteS Wa
tcrial aus ben oerfc^ieoenften fiänbern f^u.ammcngeftetlt merDcn
9Jod) nie Fiat Durd) perfönlid^en 9lu«tauidi xmb burd) bii* lU'ber^

mittfung auSgemä^lten ^rudmaterialö ein fo enger .tontati

jtüifc^en ben ^xx^itin ber foyolcn 3(rbeit ber einzelnen Snnbcr
beftanbcn. 6e[bftt>erftänblid) finb nid)t alte ^-öereic^ gleid)mertig.
5ür ben fad)Dcrftnnbigen bcutfd)?n ^efer aber, bem immer Deiv

gleidjenbe SBif)enfd)aft befouDere ^reu^e mac^t, ift if)r Stubium
bcfonbcrS rcijooll. ©omof)I ber 5BiüI)lfat)rtc^pftegerin in ber prat^»

tifc^en iJrürforgcarbeit mic berjenigen, bie ftärfcr mit nermat^
tungSmößigen unb t^coretifc^en ^rJ^agen befaßt finb, bieten bie

^arifcr «eridite rtjertüoIteS unb anregenDe^ 9)^ateria(.

Dr. ?Rutf) 3BeiIanb.

Die Anstnifutfgfn und Einn'rhtunQen des Dmt^chen Roten
Kreuzes, herausgegeben üom Xeulfc^cn Ülotcn treuj, II. Stuf--

(age, „öcfc^Ioifenc ^ürforge". »erlin ?8 10, ßorneliuSftr. 4b.

%tt öorlicgenbe ©egtoeifer burd) bie 9Jnftatten unb ßin^
rid)tungen beö ^eutfd):n 9?oten ftreuj^e?, bearbeitet uon Sina
^auc^ecorne, toar erftmolig 1924 l^erou«3gegeben morben. 9J2annig^
fad^c ©eränberungen in ber 3:rä-»erfc^aft unb ber ^orm ber Slot-

J^rcuj*2lnftalten marf)ten eine ^Neubearbeitung notttjenbig. San*
gem ©cmü^en ber ^juffc^cn fiiga Der freien SBoblfa^rtöpflegc
ift e8 getungcn, bcftimmte begriffe unb Gruppierungen im 2tn*

paltSttjefen cnbgültig fcftjulegen unb ben ^InftaltSoeraeidjniifen
btr freien »p^lfatirts^jflege ^ugrunbe }u Xt^tn.

Snnerf>alb ber %tx\pptn: ÖJcfunbl)eit§^, ©raie^ungS- unb
äBirtfd)aft^3fürforge ift eine Unterteilung \xa6) ©onber^ttjerfen bor*
genommen morben. ^^efonberS äufammengefteUt finb außerben«
bie 9}?utter^äufer üom Dtoten 5!reu5, Äranienpf'eged^ufen, ©äug*
UngSpffenefd^u'eii, ^cbammenlebranftatten, ©djulen für ©c^hjeftern
x\x teitenber ©tedung.

^aS uorliegenbe ^Jerjetd^niS ermöglicht eine fc^nette Orien*
lierung über bie gcfamte Arbeit, bie baS 9lote ^reuj x\x ^eut;c^:*
taub auf bem ®eOiet ber gcfd)Io)fenen ^ürforge feiftet. (Sine äl^n»*

Uc^e aufammenfaffetibe 5)ar|lelhnig für bie (Sinridj.ungen ber ^aXh"
offenen unb offenen ^ürforge ift \n Vorbereitung.

Dr. m. SO.

^\x ber ©d^riftenreif)e „2)jr (Süüuge!i)d)e ä^of}Ifa^rt^3oienft^
Oerau^^gegeben üom Gentral^^^tuSfdjuß für i^nnerc 9J?iffion, ift

Vanb W .^f-fnuitibt/ii/e in dei Eu ug hi'(he, InneKn Mission
und Wn'iifnhrf^ntif^e- üon Sßaltt) ©cbid erfcbieneji. SBicftern^Ver*
lag, Ver(in*2)a^Iem. 2 — ^m.

3n ber ©djrift toirb neben ben pftegerifc^en, fo^iaf^päbago»»
gi|d)en unb für,ür~eri[d)cn Verufon Der SBoIjIfabrtSpfreqerin, trau*
fenpftegerin, ^^inbergärtncrin, ^ugenDleiterin, (^efängiii^^beamtin
ufm., mie fic in ben ^irnftalten xxnti Verbänben ber inneren 9D^iffion
^^{nftelhiiig finbeir, axxö) bie in bi- tirdjlic^e ^^^eruf-Jarbeit fü^renbe
§Iu!3bitbung hex (5JeineinbcOetferin, Oiinenbpflegerin nnti ^farr*
gebilfin gefdjitbert, ferner aud) bie 5{nftenung§möglid):eit ber
2;f)eologin, 9?ationaUnonomin ixnh ^uriftin, mie fie |id) feitfjet
im ^JaOmen ber ^Jinercn 9J?if,ion ober firdjIidHoäiaten 2trbeit
ergelen fjat.

%a baS .s)eft faft burdjtueg oou ireiMidjen ©ad^uerftänbigen
gefc^rieben ift, füfjrt eS aud^ prafti|C^ in hiz gefd^itoerten Berufe
ein xxn'b mirb mnndjer ^ürforgean, bie mit hix 'i3erufyDeratung
eoangelifdjer njoibUrijer 3ugenblid)cr ju tun \)Cii, mertüolle-i 9!Ko-
terinl für if)re 9(rbeit lii'fern. ?[. ^.

„Menschen der Liehe-. Von itarl m%t{. Vrofd)iert 4,— mnX.,
xn <^cini\. geb. 5,40 WSk. (Srfc^icnen im Vertag l^anS .t>arber,
Jöernigerobe a. $)ar,v (©pdt^rbft 1928.)

ein gan3 fdjfic^:eS %\x&). 3d}rid)t^cit ift aber <k\x6) ber einjig
mögliche 9?a^men für \>\z oon tart 9?ötJ^t ge5eid)neten üebenS*»
bitbnifie bic;er «OZenfc^cn großen, xa übergroßen, fjormats.

9?eben ben hzXoinnXtn Drganifatoren xxnh aj?a^]tern xoxt Vobet^
)d)ming^ unb SBid^ern, ftetjen anbere, ttjcni:^,er befannt, aber nid^t
weniger {izhi.nt\ ^Oiattjübe SBrebe, Sinbfeo ufto. Verfd)icbcncn
'^aXiomn unb '^ziitn angc^örig, tjerfd^ieöen xxx Vefen.itniS unb
J^^cUaufdiauung, ^inb fie bod) atlc ^^arfaltrdger, Sleöotutionäre.
9h?i)t aieüolutioncrre im üb(id)cn ©inne, benn i()re SBaffe ift

nur bie fiiebe. ^ber maS ift benn überfjaupt reöolutionör außer
ber 9J?enfc^enticbe ? „i^en'eits uon il^t gibt eS nur Vehjegung,
feine ^lenberung." (9Jö^eI.) ^[ebcm foj^ial ^en!enben unb f^ü^
(enben, befonbers? aber jebem ©ojialarbeücr t)aben biefe fjelbifd^en

?!)Jenfd)en etmaS ^u fagcn — einfad) burd^ it)r Seben unD SBirfen.

9?ö^et, ber feine ^:ßft)d)o(oge unb GJeftatter bringt unS jebe

ein.^elne ^rfönlid)feit lebcnbig na^.
'Das Vud) mirb Vielen uieteS geben.

®. »laufd).

jnhreskaleirder „Mutter und Kind'"" 1929, f|erauSgcgeben
üon 9tbefe ©c^reiber im .^ippofrate^-Verlag, ©tuttgart. ^reiS
3,— "sm.

„3J?utter unb jeinb!" SBot)! \^(k^ lieblidifte Vilb, baS bie

^JOienfc^en fic^ benfen fönnen. 5tbelc ©d)reiber Ijat bereits im
Vorjahr fid) biefeS a^^oHü für einen Äalenber gemätjlt, ber burd^

bie gute 9(uemal^I ber Vilber unb Xe^te bereits bie ^erjcn
ber Äinberfrennbe erobert l^at. 3" »ud) reid)erem SKaße bietet

ber DieSjd^rige Äatenber 9tnregungen er5ie()Iid)er unb gefunb*
^eitc>pflegerifd)jr ^ilrt, bie ^ugenb unb 9JZutter)f^aft betreffen.

%it reid)^altigen Xcfte jeiren bie SSege ju förperlid)er, geifti^tcr

unb fittlic^er ^raft unb ©d)ön^eit auf bejt ^fabon ber 92atur,

unb bie 5af)Ircid)en Vilber, bie teils Sleprobuttionen üon Äunft*
merfen, teils 9lufna^men aus bem Seben finb, unterftü^jen bie^eS

Veftreben in üorjüglic^er SBäfe unb fteigern ^Jreube \x\\\i ^ilfS*

bereitfd)aft für baS .^iuD beim Vefc^auer.

Dt utsche% Rennten -T'i'ichenhick tQ2Q ^evouSge^.eben üon VI

©ubau, Seitcr ber (5Jcfd)äftSfteIle bcS beutfd)en VeamtenardjiüS,
14. VluSgabe, Vanb 3 ber VerttjaltungSbüd^crci. erfd)ienen im
3Birtfd^aftSüerlag Vlrt^ur ©ubau, (y.m.b.ip.. Verlin ©38 61. ^n
Seinen geb. <lJrnS 4,20 9191W. 648 ©eiten.

^aS ^xx6:\ \)ai infolge ber ^Neuregelung ber Vcfolbung enl*

fpred)cnbc errtjdierung in feinem üermögenSredjtlif^en leit tole

in bem übrigen 9lec^tstdl erfahren, ^n Ic^terem toerben bie üon
ber VertJerbung, tod^renb ber ^.enftjeit bis jur entlof,'ung DcS
Vcamten auftaud)enben 9icd)tSfragen be^anbelt. ^n\ Orgoni*
fatiortSteil ift auf bie Veamtentt)irt,d)afts* uuD VitbungSorgani«'
fationen unb im Stn^ang ouf Die 3eit,d)riften eingegangen. 3)aS

Vucft ift inSbefonbcre megen ber 3lrt ber B"fömmcnfteÜuug bcS

rcdjtlidien SJZaterialS s^u emdfe^tcn.

-t
SOE^EIHl BIT lEI^iglHIDilNIEINI:

FrczueiiibeFiife
in dep evangelischen Kirche, Jnneren "Mission

und Wohliahdspilege

Qnlep Milafbeii von

D. Sieinweg. Vaslop Frick. Barbara Thiele,

Mapgapele Brauen, Dp. Sien Scheunep u. ct.,

hepausgegehen von

"Wally Schick
Heterenlin dev WohlfahelsableHang im Genleal-Rusechuß idv Jnneee

Mission.

J D h a 1 t : Vorwort. Die weibliche Diakonie. Die Qemeinde-
helferin und S>{arrgehiUin. Die WohUahvlspilegetin. Die Kranken-
pflegerin. Die Säuglingepflegerin. Die Kinderpflegerin. Die
Kindergärtnerin und Hoclnerin. Die Jugendleiievin. Die Fürsorge

erzieherin. Die Bahnhofsmissionarin. Die Sekretärin (die Vereins-

.

Verbands^ und ßürosekreiärin). Die Qefängnisbeamlin. Die Theo^
login. Die Tfaiionalökonomin und Jurislin.

ALARM des HERZENS
von Hans Windekilda - Jannasch

Aus den Papieren eines Helfers

Kartoniert M. 2,40, Ganzleinen M. 3,60

,,Das sollteJeder in der Fürsorge beruflich

oder freiwillig Arbeitende lesen.''

Monatsbläter für Innere Mistion.

,,Möchten unsere Mitarbeiter sich diese

Quelle der Erkenntnis und der Kraft, die

uns In geschmackvoller Fassung geboten

wird, nicht entgehen lassen
**

Hertz, Direktor des Jugendanntes, Hamburg.

Verlag Garhard Merian, Stuigart Dsgerloch A

78 Seilen. Qehsüei. ^m.2.

3s gibt wohl kein &uch. das so äbcrsichilich und ausführlich

aber die Frauenberufe, wie sie innerhalb der Jnneren Mission, der

evangeliscen Kirche und den verwandten Qebieten der Wohlfahrts-

pflege bestehen, Ruskunft gibt. Die vielerseits unbekannten und
anübersichtlichen fHöglichkeiten der Berufsausbildung werden unter

dem Qesichlspunkt : Ziel, Vorausselsung, Het und Dauer der fiu«-

bildung, Berafslage und Beruff^anssichten klar herausgestellt, auch
werden die wichtigsten Busbildungsbestimmungen staatlicher- oder
kirchlicberseits, sowie die in Betracht kommenden Husbildungs-

statten mit ihren Rufnahmebedingungen genannt.

Jede gulgeleilela Buchhandlung hal das Buch vor-

päiig odep besopgl es. Gveniuell liefefn wip gegen
Voieinsendung von Rm. 2,20 odep uniep Tfachnahme
von Rm. 2,50 ipanko. 9osischeckkonlo : Beplin 80809.

Wichern - l/er/ag G. m. b. //., Berlin - Dahlem

%
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3n 2. «i^luflagc ift cvfc^ietten:

POi IFAIMIIILniIMI?y^i©E@iIS
(^inc ©tubic »on Dr. gjlaile <öaum, OberregicvuitgSrat a.^.

VIII, 220 Sctten. ^rofc^ 5 912K. Cclnen 6,5'j ^m.

'23crtangen 6ie auSfül)rücken ^vofpeft auc^ Ü6ec:

3d)riftcii bes Beiitfd^tii ilrrcius für öff. «. iirio. ^iirforge.

<5)ic ©ammluitg:

(5cfnu5ljrit \x\\^ dr^icljuitg.

<5)iefe QSJerfe üerbicnen bie gcnauefte Ceftüre uon aüett.

bie an ber Il^oblfabrtsarbeit praftifd) ober tbeorefifc^ be-

teiligt finb ober an ber ^etautivortung für bie Q3er^ältniffe

auf biefem ©ebicte nattragen.

H
H
H
H
H
S

; 03 e r ( a a ©. ^^ r a u n in Ä a r l ^ t u ^ c i. ^*
s

s

f
•l-.^--V ^

Sari i^ e t) m a n n S Verlag ju <33 e r l i n ^ 8

6oeben crfc^icnen bie crften ^Lieferungen toom

ioanbnjörterbucb ber ^o^lfa^rtö))flcge
3n Q3erbinbung mit

®r. ®r. ^. ^auer ®i\ ^. (?(f(t«

^D'Jinifterialrat Q^ijepräfibent, gef^äftSfü^renbeäi Q3orftant)0-

ini 0?eici)SarbeitSminifterium mitglieb be« <S)euttct)en 6tät)tetagc0.

®r. 9R. ©eiger ®r. sa. 6(i)ott ®v. @. 93öl)rin^er
*3Winiftertalrat O^egierungSrat O^eneraUefretär ber ^cutf(^cn ßigo

im ^at)v. 6taat«minifteriuni be« 3nuern im Q^ei^Sarbeit^minifterium ber freien OBo^lfa^rtepflegc

^erau^gegebenoon
©r* 3u'i^ ©ünncr

9}^iniftcria(rat im C^cic^SarbeitSminifterium

3tt>eite, üöllig neubearbeitete Auflage
Srf4)cint in 8 bi« 9 Lieferungen ju je 4 O^^l Wdt ber «3d)lufiliefening niirb ouf ^cfteUung eine einbanbbede jum <l)reife

t)on etwa 2 9^M geliefert.

^ie erftc hinflöge beS ,,Äönbttj5rterbu(^0 ber QS^cblfo^rtSpflege" ift feit ^<it)Xi\\ vergriffen, ^inc ttjeitere 91ufIogc be«

^erfe* ift bat^er eine bringenbe 9^otiuenbigfcit; fic bringt gegenüber ber erften eine Q3ertne^rung ber Gtic^wotte »on 170

auf etwa 900.

<5)a« t)on ©runb auf neubearbeitete ÄanbtviJrterbuc^ n)iU ein praftifcbeö ^a(ibfci)lc!geit)erf auf miffenfc^afttic^er C^runb-

lage fein. 60 bringt neben grunblegenben unb ^ufaminenfaffenben lüiffenfc^aftlidjen 9lbt)nnbhinaen (Äauptartifcli jablreic^e furj

gefaxte 9luffäl)e (^^ebenartifel , bie bem ^raftifcr rafd)e 9lu0funft geben unb Durd) forgfältige ßiteraturongaben bie 9}iöglic^feit

tieferen VSinbiingen« in ben ©egenftonb bieten. 3n(5befonbere bebanbelt ba0 y:>anbn)5rterbuc^ auf ba« auöfübrtic^fte unter Icid)t

auffinbbarcn ödjlagtoorten bie^eftimmungcn ber ^iirforgcpflic!)tüerorbnung unb ber 0\eid)€tgrunbfä^c über Q3orau^fe^ung, ^7[vt

unb ^oft ber öffentlicf>en v^ürforge. ^ie öitibc^e^ung ber fören/ygebietc ber QÖßo^lfa^rt^pflege gibt bem 93uc^ bie unerlä^Iid^e

Qlbrunbung.
9^ame unb ^eruf^a belt bev Äerau^geber bieten bie CÖemä^r für eine umfaffenbe unb grtinblic^e ^e^anblung beei

6toffed tt>ic für eine ^eorbeitung, bie unter t»oUcr QBürbigung ber ocrfc^iebenortigcn v^trömungen ein eiu^cttUc^e« Siel »erfolgt.

i

i^
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S^nHsffk dff EvnngrH^srhen Liebestätigkeit ®irf)crn löerlaa,
^:8erai>^af)rem, 1928. G80 3.

2)er Gentralaityfc^uH füi" ^wwtu iWiifioii üiinflt mit btefem
3. ^anb be-^ .VQuMnicf;e5 bei ruinieren 5Jii|;ioii beit jiueiaMi X&i
jeinei* ©tatiftif f)erau^. ^i^^mal mirb bie f)aUiüffenc un^ offene
^ürjorge fomie h\t ^lUHMibarbeit befjaiibclt. 3um orften 'Mai
finben fid) ^ici* in (iicfento^ei* ^2(uf5ä^üina mit i^enaner ^:ifDicjien=

angäbe alte "äxhtiicio^^i^xiit t^er fle]"uubf)eit(irf)cn, mirt"cliaft(id)cn
lUi.b [ittlicfien ^-üufürge, beren Jväiev uon bcr ^nnerc!!' a'^Mjfion

ofeer ber Gt». ^irrf)e anciocf;cii; alfc üerfi-f)ic^fneu (ynippon euan^
gelifc^er 3"penbnrbett. "Ixt iüriljciioemoinben [elbft finb nicbt
angeiKten. (Sie befinbcii fic^ in bem ®cut|rijcii fird) irf)cn 5(bref3--

bud^, fjernnggeneben oont eu. i^-efjuerbaiib, ^>^erliu*8.i'rttit^ *^7.)

3n einem ecftcn ßfüHeren ^^(bfdinitt eijoIiU bie ^:?lnürbinin(i nadi
iiänbern unb '-^roüinsen; bie Giii;,i'(cini-id) linket, jemeilci ^n^'i'P'^
pitxi um bie eü. ät^üljlfaljrt^bienftc \u\h i^unenbbienfte. 'S)']! bie
firrf)Iid)e 3"fammennel)örintdt gebticbe'i ift, ftetjen () er aiid) bie
eingaben über bxt 5(rbcit^3fteirert in '^jan^ig unb ^^oleu (:]^o\tn,

Seftpveufjen, ^otn. £)lcrfc^fe)ien).

Unter beu ^^cratungefte^f?n hc^-:^ nLld)fteu XHbfd)'!itt'3 linb be==

jonbcrg f^eröorjuliebcn bie Seemanns* unb Vluytüanbererfüvforgo*
(teilen, bie ©teflenuermittluugen uud V(rbeitc>nad)mjijc.

%\t Dieic^v*, '^nubeo' unb ^:]3rülnn3ia(ft.Uen finb und) if)rcii

;itrbeit^gebieten a(l.iljabctifdi georbnet. Ciine ^nblenmäfjige Ju*
fammenftetlung Itifjt in nller .Slür^o einen fefjr intereffantcu
Ueberblirf geminneu über bie (^efamlnnobel^nunii ber 9(rbeit. ein
öoUftänbige^ rrt^:<regiftev v^rböbt bie ^-lH-and)bnvfeit be^^ '^-^xU<-'

bebeutenD.

enbtidj jinb bie beigenebenen :j:nbelleu in ifjrev flareii lieber^
fid)t(iri)feit auficrürbcntlid) mcituoU. labeffavi d) georDnot treten
l^ier noc^ einmal bie ©obffabrte* unb rNugenbbi.Mifte auf; bio
€b. f^rauenoereine; bie ^ugenbuereine aller öiruppen: \>a\\\\ finbet
fic^ eine öJefamtbarftetlung ber Sd)meftern)d)aften unb tiatoneii
nac^ i^ren '^^(rbeit^^gebicten gruppiert.

öni ganjen ift c<^ red)t gut gcüingen, - tro^ ber ;^üffe bec^

yjiaterial-:? — ein felir ^lüLitmäfjige^-^, für bcn la^ccJnebraud) überc=
fi(^tliff)e!? 9?ad)idj(agenierf über bii'fen U)id)tiqen ^cif ber ^freien
*3Bo^lfabrt0pftege ber,^uftc((en.

(ilifabet 9? i {\ f
d) c.

Vorberichte zur Internationalen Konferenz für Wohlfahrts-
pflege und Sozintn btik, Piri^ 1028

Sine^ ber erfreufid)ften Otefultaie be^? grofjen internationalen
^gotitfabrtyfonj^ryf CO iit ;^>m- |t^tt(if{^i sjA.-.;vh„ ^..-^, -^^.v^..^ ;rM.M cm^
allen '4:ruen Der iü5clt, bie i;id)t nur bem ^J3efuft}er in i^art'? iiteiv

geben tüurben, fonbern burd) Vermittlung hz^ ^eutjc^en ^^kn-eiiio

für öffentlid)e unb prioate ^ürforge, ^-rautfurt a. W., ^liftftr.ao,
in englifc^er, fran5ö;ifd)er ober beutfc^er ©pradje ^um ^Heifc uon
12,— 913)2. crpltiid) finb. SiJäljrenb auf bem .^ongrefj uon Den
{Referenten in ben ^ipieuar* ober Seftion'^uerr)anblungeu nur oer-

I)ältni5mäfeig fur^e 91u§fül)rungen, unb ymax meift genereller ^:?(rt,

ju ben ein,^elnen befjanbelten Tl)emeu gemadjt »nurben, befd)äftigoi!

fic^ bie 3Sorberid)*e cingc^enb mit htn ge^e^lidjen unb organifa*
torifc^cn ©runblagen ber SBoIjlfaiirt^pflege in ben einzelnen i^än-
bcrn ober mit ber praftifr^en ^urd)fn()rung üon (Jinjetaufgaben
bie felbftoerftänblid) in bcr gan,sen 5i?elt iiberou^? uer)d)ieben

gelöft tuerben. OicograpfjifcJ^e 'iUni)ä(tni)fe, mirtfdiafttidje unb jo-

viale ©truttur eine^ Voi;e'5, ba':J 92iücau Deo .slultnrlebeib^ unb
bicle anbere ^Vaf oren luir'eu fid) beftiinmeuD and) für bie fo,3iaI=

furforgerifdjen ?!J2af} nahmen au.5.

9?iemal!5 tonnte bi^3f)er ein fo umfangroid)e6 unb gute^ Wa
terial an^ \>tn t)erfd)icoeufteu Säubern ,^u ammengeftellt merben
9?od) nie ^at Durd) perfönlid)en "Jln^otauid) uuD biird) bij Uebcr^
mittlung au^^gemätjUen Xrudniaterialc ein fo rnier .Uontati

jtüifc^en bcn ^-üfirern ber fo^ialen ^^frbeit ber eiu'^elnen l'nnDer
beftanben. 6elbftt)<?rftänblid) finb nid)t alle '-öereid>e g(eid)mertig.
%ikt ben fad)oerftänbigeu bL'ut)d).Mi üefer aber, bem immer üeiv

9feid)enbe 9Bif)enfd)aft bcfouDere ;5-reu->e mad)t, ift il)r Slnbium
bcfonber^ reijoolt. 8o)uol)l bor SWoblfalirtopf legerin in ber pral^
tifrf)en ijürforgearbeit loie berjenigen, bio ftärfer mit normal^
tung^mäßigen ww'ii tljooretifc^cu fragen befaf^t finb, bieten ^'u

^arifer ^J3erid)te mcrtuolte^ unb anregeuDe-:? SJiateriat.

Dr.' fRutb 3l^eilanb

Die Anstaltanfrpti und Eiunrhtunoen den D''utschen Roten
Krruzes. ^erauögcgebcn üom 1)eu:fd)cn iHoten .Hlreuj, II. 9Iuf-'

läge, „©cf(^fo)fcnc ^ürfocgc". ^i^erlin 3Ö 10, Ctorneliu-^ftr. 4b.

Xer borliegenbe Söegtoeifer burd) bio Vinftaüen unb (iin-

ridjtungen bei> 1)eutfd):n 9?oten Äreu-^O'^?, bearbeitet uon Sinn
^aud)ecorne, rtjar crftmalig 11)24 I):rauögegeben morben. 9J2annig^
fatf)c S3eränberungen in ber 5:rä^crfd)oft wn"^ ber %üx\\\ ber Sf^ot*

^reu5*5lnftalten mad)ten eine ^Neubearbeitung notmenbig. San-
gem 93cmül)en bcr Xju!fd)eu fiiqa Der freien Söoblfaljrtöpflege
ift c8 gelungen, beftimmte begriffe unb Gruppierungen im ^lu"

flaltgtücfen enbgültig fift^ulegen unb ben Vlnftalt^iuev^eidiniifen
her freien **o^lfot)rt«<)fl€0e jugrunbe j|u legen.

Önnet^Qlb ber ©ruppen: ®E)unbf}eitc-, ©raieljunge- unb
3Birtfc^aftofür)orge ift eine Unterteilung nad) ©onber^meden Uor^
genomu:en morben. ^^n^fonber^ f^ufammengeftelU finb aufjerben?
bie 93hilterf)äufer uom üiotcn ilreu^, i^ranleupf'ege d)ulen, Säug*
lingepflerefdju'cir, ^Debammenlebranftalten, !5d)ulen für 6d)tüeftern
in leitenber Stellung.

5:a3 uorliegenbe Ver.^eidjuij^ ermbgtidjt eine fdjnelle Crien*
lierung über bie gofamte wirbelt, bie ha^ 9^ote itreu^ in %t\xi](i)-^

lanb auf bem ©ebiet ber gefd)loifenen ^^nirforge leiftet. Gine äfju^
lid)e ^ufammenfajfettbe Xarftellnng für h\t l^inridi-ungen ber Ijalb«*

offenen unb offenen f^rürforge ift in Vorbereitung.

Dr. 9?. n.
^n ber Sc^riftenreirje „X:r iiuange.'ijdje 5Wol)Ifaf)rt§oienft",

l)erauvgeneben uom (5entral^\Hu^5fd;uB für innere 9J?iffion, ift

Vanb \\) .Jiautrilhmfe m dei E\tng hixhe, IniuKri Mis<iion
und Wnhitnhrt^nfifQe-- uon SÖallt; Sdjirf erfdjienen. iföicbernpVer-
(ag, Verlii>XrtI)lem. 2~^m.

3n ber Sdjrift luirb neben b^n pflegerifdien, fo.^iaf^päbago-^
giKben unb für,or nni;d)on Veruf:n Der ^ÄUiIjIfabrtöpfleaerin, ^tran*
fenpflegerin, iUnberaärtnerin, ^ugenDleiterin, Oiefängiii^ibeamtin
nfrt)., luie fic in hcw \>ln)taaen uiiD Verbänben ber inneren SO^iffiou
\nnftellung finboit, and) bie in bi-j lird)[id)e ^-iieruf^Jarbeit fü^reitbe
^.Hu^^bilDnng bor (^enieinbebi'lferin, ^ngenbpfleqerin unh ^farr»
gebilfin gefd)ilbort, ferner and) bie innftellumv^möglidjleit ber
Jbeologin, 9^atioiialöionomin unb ^uiriftin, )uie fie fic^ feitl}er
im 9ial)nien ber CMnieron Wif,ion ober fird)IidHuäiaIen Strbeit
ergelen l)at.

_
%a ba^^ .s)eft faft burd)tueg uon wtiAidjin 3ad)Uerftänbigen

gejc^rieben ift, fül^rt e^^ and) praftiid) in \>\t gefdjilDerteu Berufe
ein unb Jüirb mandjer ^^iirforgerin, bio mit b:x Berufsberatung
ouangelifdjer luoiblidjer 3ngenblid)er ,^u tun f)at, mertuolle-i 9J2a*
teriai für if)rc ?(rbeit lii'fern. ?(. ^?.

,. Menschen der Lifhe-
. Von Marl 9?ööel. Vrofd;iert 4,— m)i.,

in <San^{. geb. 5,40 9t9Ji. Cxrfd)iLMien im Verlag .'öan^ .<öarber,
^Il^ernigerobe a. .'v^ir.v (Spärlj^rbft 1028.)

6in gan;, fd)iid):c6 Vud). Sd)lid)tf)cit ift aber aml) bcr einjig
mög(id)e 9xaf)inen für h\t uon ^axi 920^^1 geaeidjuelen Seben^^
bilbnifie bij;er 9J?en|d):n grofjen, ja übergroßen, f^ormatg.

9?el'en ttn b.tannton rrganifatoren unb 9J?al)Mern mie Vobel^
fdjmingf) unh 3Bid^ern, fteljon anbere, meni^.er befannt, aber nid)t

meniger Mtbint): aJZatOilbe SBrebe, Sinbfei) ufm. Verfd)iebenen
9?alionen unb ^-^itzn augc^örig, uerfc^ieDen in Vefen.itniä unb
J!B:llanfcl^aui;ng, Jinb fie bod) alle ^arfjfträgcr, 9teuolutiünärc.
9?t^)t 9ieuolutioncfre im üblid)en Sinne, beun i^re «Saffe ift

nur bie Siebe. 9(ber loa^^ ift benn überhaupt reuolutionär außer

9)ienfd)en etum« ^u fagen — einfach burc^ if)r Sebcn unD SSirfen.

9?ü|}el, ber feine "'^?fi)d)ologe unb QJeftalter bringt un^ jebe

ein.^clne 'il.icrfönlid)teit lebeubig na^e.
%a^ ''}S\\d) mirb Vielen uiek^ geben.

ÖJ. 9laufc^.

Jahreskalender „Mutter und Kind'^ ly2y, Ijerou^gegeben
uon \Mbele Sd)reiber im .V)ippofratev*Ver(ag, Stuttgart, ^srei^

3— 9i9J2.

„9)hittcr nnh .HHub!" 3BoI)l baiJ neblid)fte Vitb, M^ bie

Wenfd)en fid) beuten fönnen. 9lbe!e Sd)reiber ()at bereite im
Vorjaljr fif^ biefei^ 9)(0tiu für einen Slalenber gert)ät)lt, ber burc^

bie gute 9(uc^iua()l ber Vilbin* unb Xixit bereit-^ bie .^jerjen

ber linberfreunbe erobert l)at. ^n nod) reid)erem 9J2afje bietet

ber Diesjährige Slalonber Vlnregungen er,^ieblid)er unb gefunb*
^eitC'pflegerifd)jr Vlrt, bie 3>igenD nnb 9J2utterid)aft betreffen.

Xie reid)l)altigen ^c^te ^eiren bie iöege ju törperlidjer, geifti^et

unb fittlidjer traft unb Sd)önl)jit auf beji ^^fabon ber 92atur,

unb bie 5a[)lreid)en Vilber, bie teil'3 9ieprobuftionen Uon Itunft*

»uerfen, teil^ \>lufnaf)inen au5 bem ^cVzn finb, unterftii|jen bie^eä

Vcftreben in uor<^üglid)er Sl^jife unb fteigern ^-reube unb ^ilf^*

bereitfdjaft für ba^ .sTinD beim Ve|d)auer.

D(Utsche<i Reamtm •T'j'irhfnhich 1Q2Q Jperou'^ge ":ebeu Uon "^l

Subau, Seiter ber i^cfd)äft^ftclle be^^ beutfdjen Veamtenard)iu<?,
14. 9lusJgabe, Vanb 3 ber Verlraltung^büd^erei. Srfd)ieuen im
'ilBirtfd)aftöuerlag iartl)ur Subau, Qi.m.'b.lg»., Verlin SSÖßl. ^n
Seinen geb. ^r:i^ 4,20 9?9W. 048 Seiten.

Xae Vuf^ \jai infolge bcr 9?euregelung ber Vcfolbung ent*

fprec^cnbc GrttJii.erung in feinem uermögenyred)tlid)en Xeil luie

in bem übrigen 9led)t^:itL'il erfal)ren. 3n tetUerem merben bie uon
ber Vetüerbung, mäljrenb ber X.enft^eit bi-^ ^ur ©ntlaf,ung Dcö
Vcamten auftaud)enben 9{ed)t^fragen bef)anbelt. ^m Organi^
fationsteil ift auf bie Veamtenrt)irt,d)aftö* uno VUbungSorgani^
fationcn unb im 3tn{)ang auf Die 3ßit,d)riften eingegangen, ^a^
Vud) ift inäbefonbcre Wegen ber lÄrt ber Bufontmcnftcilung be^

rcditlid)cn 9)Jaterial^ %\\ omi)fel)Ien.
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§@11EIN1 fllT EIRSClHIfliNIllNit

in de? evangelischen Kirche, Jnneren Mission

und WohUahdspflege

anlep Milafbeii von

i). Sieinwsg, 'Pasior Fpzcfe. Barbara Thiele,

Margarele Braue.', Vr. 81 en Scheuner u. a.,

herausgegeben von

Wally Schick
Üefepeniiti dev {^ohlfahrhabieilang im Genhal-Rueechuä iür Jnnere

Mission.

J D h a 1 i : Vorwort. Die weibliche Üiakonie. Die Qememde-
helferin und 9{angehiUin. Die Wohlfabrlspflegerin. Die Kranken-
pflegerin. Die Säuglingfpflegerin. Die Kinderpflegerin. Die
Kindergärtnerin und Horlnerin. Die Jugendlciteein. Die Fürsorge

erzieherin. Die Bahnhofsmiaaionarin. Die Sekretärin (die Vt^reins-,

Verbands^ und ßäroackrelärin). Die Qefängnisbeamlin. Die Theo-
login. Die ffalionalökonomin und Jurislin.

ALARM d8S HERZENS
von Hans Windakilds - Jannasch

Aus den Papieren eines Helfers

Kartoniert M. 2,40, Ganzleinen M. 3,60

,,Das sollte jeder in der Fürsorge beruflich

oder Jteiwillig Arbeitende lesen/'
Monatsblä ter für Innere Mistion.

,, Möchten unsere Mitarbeiter sich diese

Quelle der Erkenntnis und der Kraft, die

uns in geschmackvoller Fassung geboten

wird, nicht entgehen lassen
**

Hertz, Direktor des Jugendanntes, Hamburg.

Verlag Gerhard Merian, Stu tgart Degerloch A

78 Seilen. Qehoüei VM. 2. -

&s gibi wohl kein Buch, das so übcraiclMch and ausführlich

aber die Frauenberufe, wie sie innerhalb der Jnneren Mission, der
evangeliscen Kirche und den verwandten Qebieten der Wohlfahrlc
pflege bestehen, Ruakunfl gibi. Die vielerseits unbekannten und
unüberaichtlichen Möglichkeiten der Berufsausbildung werden unter

dem Qeticbtspunkt : Ziel, Vorausselsang, Urt und Dauer der f.us-

bildung. Berafslage und Beruf'^aiissichten klar herausgestellt, auch
werden die wichtigsten üaabildangsbestimmungen staatlicher- oder
kirchlicherseita, sowie die in Betracht kommenden Rusbildungs-

stätten mit ihren Rufnahmebedingungen genannt.

Jede gulgeleilele Buchhandlung hal das Buch vor-

rälig oder besorgt es Sveniuell liefern wir gegen
Voreinsendung von Rm. 2,20 oder unter Tfachnahme
von Rm. 2,ö0 iranko. 'Posischeckkonio : Berlin 80809.

Wichern - Verlag G. m. b. //., Berlin - Dahlem

i
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3n 2. ^^luflage ift cvfd)ienen:

Pili IF^IHlfllLDilNliFyi^S@l^@>IE
Cfine 3tul)ie uon Dr. 9Waiic ^aum, Obcrregicvung^rat a.^.

VIII, ":2ü Seiten, ^rofd) 5 9\;"0i. leinen 6,5u 9\in.

a^cdangcn Sic auefübvlic^en ^rofpcft awd) Ü6er:

ä^djiiftcii ÖC0 Dfutfd)cn ilercius für off. ii. |)rio, iiirforge.

^ic Sammlung:

(ßcfuiiMjcit uiiö (Pr^irijuiig.

'^iefc ^\Jcvfe üerbienen bie gcnaueftc Ceftürc von aüen,

bie au ber :ilU>l)lfat)rt«arbeit praftifd) ober il)covcfifc^ be-

teiligt finb ober au ber l^evanttuortung für bie ^ikr^ältniffc

auf biefem CÖcbiete mittraöen.

H
H
H
H"

03 c r U a ®. ^l^ r a u n in ^ a r l ^ r u ^ c i. ^^

>-_-..v ]? :

€at( i^e^mannsl "^Settagsu '33erlin ^8
Soeben crfc^ienen bie erften ifieferungen tooin

.Öanbtt)örterbu(^ bcr Qöo^lfaf>rtß)>f(ege

I^v. ®v. SD?. "^Sauer
t^tniftevialvaf

im 0?eict)fi!avbeitc<minifteviuni

3n ^erbinbunc) mit

QJijcpräfibent, gefrtiäftgfüfjrenbeflf ^iJorftaut)»'

mitglieb be« 0cuticf)en 8tät)tetagc0.

®v. 9)i. ©eiger
^inifterialrat

im ^ovr. Gtaatäiminiftenuni bee 3"n«vn

®v. @. 93öl)rin^ev
(jf^eneralfefretär ber ^eutfc^en i^iga

ber freien QBoblfa^rtepflege

©v. ^21. 6rf)ott
O^egierung^rat

im O?eid)0arbeit«minif(cvium

^eran ^gegeben t)on

©n ßii'i^ ©ünnct
??^inifteria(rat im 0^cicf)fi(arbeit^mintfteriuut

3tt)eite, tjöin^ neubeavbeitete 'iJluflage

ejrf(^eint in 8 bi« 9 IMeferungen ^u je 4 Ol^l. ^Ixt bcr ^3d)Ui^licfcning nnrb auf ^cfteUung eine (Jinbanbbecfe jum *^> reife

öon etiua 2 9\ M geliefert

^ie erfte ^Utflage be^ „ibanbn>örterbud)e bcr ^\3cblfal)rtevflfil«" ift feit ^abrcn vcrc^riffcn. (Jine ireitere 91uflage be«

QÖerfeei ift ba^er eine bringenbe Oconuenbigteit; fic bringt ge»\enüber bcr erften eine ^ermej)rung ber 8tid)n)orte von 170

auf ettoa 900.

<5>a^ von ©runb auf ncubearbcitctc Äanbn^brtcrbud) njiü ein praftifcftcÄ 9larf>fd)lagcu)er( auf wiffcnfc^afttic^er C^nmb
läge fein, d^ bringt neben gvunblegcnben unb ;iufammenfaffeuben iuiffenfct)aftlid)en ^?lb^anbiungcn (Äanptartifcli 5al)lrcid)e fur^

gefaxte 9luffät)c (-!)^cbcnartifct , bie bem "Praftifer rafd)c ^?lue(funft geben unb burd) forgfältigc iMteraturangabcn bie 93iöglid)feit

tieferen Cfinbiingen« in ben ©egenftanb bieten. 3"<^l>efi^nbcre bebanbelt bas y^anbmbrtcrbuc^ auf bae auöfüt)rlid)fte unter leidjt

auffinbbaren Sd)lagu)orten bie ^eftmunungcn bcr i^iirforgepflict)tüerorbnung unb ber Oxcidjfilgrunbfäfte über 93orau^fc^ung, "Jlrt

unb 93ta^ ber 5ffcntlict)cn ^(irforge. T»ic efinbcAiel)ung ber fören;\gebietc ber Qä?o^lfal)rt0pflcge gibt bem Q?ud) bie unerläßliche

9lbrnnbung.
9?ame unb ^erufeta beit ber Äeraudgcber bieten bie (^ewä^r für eine umfaffenbe unb grünbli(f)e ^^ct>anblung bc«

(Stoffe^ n?ic für eine 93earbcitung, bie unter »cUer QÖöürbigung ber oerfd^iebenartigen Strömungen ein eiut)eitiic^c^ 3icl verfolgt.
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rn keinem
Wohlfahrtsdienst darffehlen:

Handbuch der Inneren Wiss^on

Band lU

:

Statistik der Evangelisclien Liebestätigicelt,

Offene u. Halboffene Fürsorge u. Jugendarbeit

589 Seiten. In Ganzleinen, RM. 20,— .

Mit. Kahlreichen Tabellen

^-I^OtT Dr.

Uiiiocrfitiit

, in 2di\cn

Dieser Band bringt nach 30 Jahren eine neue
Zusammenstellung der auf evanp:elisclier Seite vor-

handenen Einrichtungen der „Offenen und Halb-

offenen Fürsorge und Jugendarbeit" und «:ilr als

Ergänzung des bereits 192«» erschienenen 2. Bandes
des Handbuches der I. M., in welchem die Anstalten

der „Geschlossenen Fürsorge" zusammengefaßt
sind. — Beide Bände zusammenbezogen KM i^5.—

,

einzeln je RM 20 — . Interessenten erhalten auf

Wunsch ausführlichen Prospekt kostenlos.

Wir bitter, die in diesem Heft enthaltene Be-

sprechung zu beachten.

Wichern - Verlag G. m. b. H.
Berlin- Dahlem

Tic evmiTtiltätiac ?atnfnb. Gtne ftattfiifc^e Untcrjiicfjunc^.

iSon Dr. ^ern()ari) ^D^eme^. TIU 79 Tabellen unb

örapl}i|c{)cii ^\u'fte(lunnc!t. örofj-DftaD. 220 (Seilcu.

1929. mn. 8.—, in ^diieit t]cb. "i^m. 9.—.

SußenDrrrfit. (Sin £e[}r5itrf) ^ur (^;iitiüf)rui(g.

^2(rtl)ur 25k^(i»^i^' o. ö. ^^ro'efior an ber

23rc^(:ai. Dflaü. IX, 219 Seiten. ÜiiO^ 6.-

Qcb. ^m. 7.50.

2^aö GricriuniT^ineiU in ttv 3nocnb?nrforoe. ^ine ft)fte-

ma:i]ff)e Unlerfurfjung. 'iSon C^erljarb otcni*. Oitat).

VII, 110 ^cUn. 1928. W)l 4.—.

TdS ^'ficfjö^cfct) für ^noenbtoör^-ladrt unb SnncnDneritlitsJ:^

ae'etJ. yJon '^ßani i£)reiüe^ unb iimil (Saubre,

^lücüe, neul-e:irr)d:eie 5üi;iat3e oon ^^aul ^rciueg,

^mt^>gcrid]rörai. '3:a]cI:enfonnat. ®tma 512 teilen.

1928. Sn ficinen geO. TxTl 11.—.

S3cvcrbruno üücr die ^üvjovncp'lirfjt uom 11 gcDruar

1924. mt Gin]d;li:i3 ber für bic 2)urcl)fül)rung biefei

^^erorbimnn in ^rage fomuicnben rcidjö- unb (anbc^^

ijcfe^licljen ' 33eftimmunqcn. S3earOci:et nnb {y:xaü^t

^cben t)on (Smil Saubre, Ä\eiö;i)ubilug. Xafdjentor^

niat. 342 Seiten. 1925. (öuttentaofdje Sammlung
:5:eutfdjer Üteidj^tjefc^e S3anb 160.) Sn Seinen gcö.

TxTl 6.—.

^^^rofpeftc liefern mir unter 33evtnnafjme auf

bieje ^ilnfünbiguiicj t'oftealog.

lUalter Je a5nu)tcr & Co., ßcrliu lU 10, 05cutl)infr Slr.38

DR.MAROAR/TA OAOO
DIE FRAU IN DER SCHWEIZER INDUSTRIE

348 Seiten m. zahlr. Tabellen. Geh. AI. 9.60. Leinen M. 11,60

Auf Grund ihrer eigenen reichen Anschauung ana-

lysiert die Verfasserin Art, Gründe und Grenzen der

weiblichen Fabrikarbeit und stellt in einem beson-

deren Abschnitt die Eigenart nach beruflichen, lohn-

politischen u. volksgesundheitlichen Gesichtspunkten

dar. Die tiefgründigen Betrachtungen über Mutter-

schaft und Fabrikarbeit und über die sozialen Folgen

der Fabrikarbeit verheirateter Frauen zeugen nicht

nur für das lebendige soziale Gefühl der Verfasserin,

sondern auch für ihren klaren Wirklichkeitssinn.

(D«r Bund, Bern)

ff

KARL ZIMMERMANN
NOT UND HILFE

Gedanken über Liebe, theund Familie. 189 Seiten. Geheftet

M. 2.40, gebunden AI. 3.20.

Das Buch, das ein Buch nicht nur der Besinnung,

sondern auch der Aufrüttung, das ein sittlicher

Wegweiser ist, wird gewiß für viele Familien eine

neue Botschaft bedeuten, eine Erlösung von innerer

Not. (Berner Tagblatt, Bern>

Die

Dßutschs Frauanb ichhandlung l^S;ä-
Charlottenburg 5, Holtzcndorffstr. 2

empfiehlt sich zur Rf^sorqung sämt-
licher in der ,.SoziaIen Bef ufsarbeif'

angezelGtor Bücher, eie Isi die Spe-
ziaiDuchhändiung Deutsch'anas für

Sozialp olitik, \A;ohlfahrtspfleae
r,.|,ll||lltMPri'lt"tt' II i,,-,i(r'n. .Hl'M'i ;uilin iiiiiiiii.i MI

ur»d deren G.enzgetlete. für Hücher
von Frauen u üDer Frauen. Frauen-
bewegung Hauswirtschaft und alles

das. was Frauen im Studium und
Beruf an Literatur interessiert.

Von dem unter Mitarbeit des Archivs
für Wohlfahrtspflege und de" deut-
schen Archivs für Jugendwohlfahrt
herausgegebenen

Lireraturführer-Wohlfahrtspfege"
imTiTTTTitTTTtitiiMii) IIMUlUMIIIUItntrfMlIllMlKMtltlilM HiUMIIIIHIIIItlll

Sind nur noch wenige Exemplare
vorhanden, die soweit der Vorrat
rticht. den Lesern des Hiattes zu
einem Vorzuasprfis von 50 Pfennig
einseht Nachtrag portofrei ange-
boten werden

ÜButsch? Frauenhüchliandlyrg ^Z'^Sr
CharlotUnburg 5, Holtzendorffstr. 2
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SOCIAL INSURANCE VERSUS
POOR RELIEF

BY FRIEDA WUNDERLICH

I T was with great distrust that industrialists in all countries vvit-

nessed during the i88o's the introduction of a system of com-

pulsory Insurance in Germany-a system that even tlie founder

himself, the statesman Bismarck, described as a kind of State

socialism. Why should the country whose methods of adniinister-

ing poor relief had been the model for others take this sudden

plunge? Germany had organized the so-called Elbeifeld Sys-

tem, whereby local residents helped the poor in their own small

section of the city. The spirit of mutual aid which this system

fostered and the close relationship between the benefactor and

the recipient seemed to eliminate die disagreeable features of the

bureaucracy of English poor relief. Why then break with cen-

tury-old tradition? Only German militarism could be responsi-

ble for compelling the whole working class to make provision

for periods of disability and old age. Insurance was a generally

accepted method of protection. But why make it compulsory?

Why not leave it to the persons concerned to negotiate their

contracts voluntarily, and let public authorities take care of the

small group of persons who could not protect themselves. And

what about the tremendous financial bürden imposed by the

new System on German industry, which could not fail to hamper

its development? It was the consensus that no other country

would follow the road of compulsion.

Forty years later virtually every industrial country, with the

exception of the United States, had followed. The growing

insecurity of larger and larger parts of the population, the un-

willingness of those threatened with insecurity to accept poor

\
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relief, the discovery of the reasons for substandard living condi-
tions, and German experience with the lesults of her social
insurance program, wJiich, contrary to forecasts, had not retarded
the development of her industries-these were among the reasons
that prompted other countries to follow Germany's example.
With increasing industrialization and concentration of business
and with regularly recurring business depressions, so large a
Proportion of the population had become painfully avvare of its

insecurity that the demand for help was no longer confined
to pauperized groups. Nevertheless these masses, though unable
to solve their security problem themselves, were rejecting the
help offered theni in the form of relief. It was the stigma of^or
relief, its punitive tharacter, the loss of political rights connected
with its acceptance, the narrowness which restricted relief to
the barest subsistence level, and various other obnoxious features
that made tlie System detestable to those who needed its help,
and caused them to demand the establishment of an institution-
alized, overall system, free from arbitrariness and intimidation,
in the building of which they were ready to cooperate.

Investigation of families living below a subsistence level
had made it clear that in 75 to 80 percent of the cases want was
due to a lack of earning power, and that the principle measures
to be taken against substandard living were those that would
constitute protection in the event of destruction or interruption
of earning power. To care for the needy during periods of
illness, disability, and old age by means of relief proved impossi-
ble. Even with socialists in power, as they were in Germany
in 1918, the high ideal of making relief a dignified case-work
program was shattered by the discrepancy between need and
resources, by the inability of an inflexible bureaucracy to inte-
grate the highly individualized method of case work, and the
inability of the latter, wherever it was applied, to cope with mass
destitution. Relief became a stereotyped wholesale procedure.
Only in health work, where social work could be backed up by
social insurance, was real protection achieved.
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As a result of such observations, and of the realization that

voluntary insurance never reached those who most urgently

needed it, while its cost was rising because of poor selection of

risks, compulsory insurance conquered all industrial European

countries, and by 1935 had even gained a foothold in the United

States. In this country it received the attractive name, "social

security," an expression that promises more than the American

System actually fulfills, and thereby serves to obscure the issue.

Hardly had the victory been won when attacks on the system

began in certain countries ruled by either dictatorial governments

or socialist tendencies. When Hitler came into power he did not

dare to restrict social insurance, w^hich had become so essential a

measure against destitution, and which the German people con-

sidered one of their proudest achievements. It gradually became

clear, however, that he intended to change the system of insur-

ance into one of assistance or relief. Noninsured persons were

granted the same benefits as insured persons in such matters

as medical, dental, and maternity care, while "enemies of the

regime" and workers who remained away from work without

reason lost their legal claim to benefits. But the essential differ-

ence between insurance and relief lies in the rigJit to draw

benefits. Once this right is denied by making the claim de-

pendent on the existence of need or on worthy behavior, the

insurance system becomes one of assistance or relief. With re-

gard to old-age benefits it was announced that assistance would

replace insurance "after victory" and "after the Moloch capitalism

had been destroyed." Grading the benefits according to former

contributions was considered too "capitalistic"; financing by

general taxation with equalization of benefits was pronounced

"the only way of realizing a socialistic folk Community." ^

1 The qiioted phrases aie taken from announcemenls of the future assistance

scheme made by Dr. Robert Ley, leader of the German Labor Front, in 1940.

In September 1942, the German Labor Front stated: "All improvements [of social

insurance] . . . have the tragic fate that they do not change the faulls of the

insurance principle but forcc the nation into growing expenses without finding an

organic Solution." (Arbeitswissenschaftliches Institut der Deutschen Arbeitsfront,

Wirtschafts- und Sozialberichte, Berlin, September 1942, p. 101.)
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This development would have been in accordance with the

trend in Soviet Russia where the worker does not contribute

financially and where social insurance was transformed by law m
December 1938 into a "powerful weapon for the strengthening

of labor discipline." Temporary disability benefits have been

reduced in order to diminish fluctuations, and administrators of

the System are advised to give priority to shock workers and to

orant benefits in such a way as to increase the productivity of

labor.2

The third country to resort to a general assistance and relief

system-that is, New Zealand-is a far cry from Nazi Germany

and Soviet Russia. But it is not surprising that this small, pre-

dominantly agricultural country (with a population of 1.6 million

in 1944), which makes a closed shop and arbitration of labor

disputes compulsory, has embarked on a "noncapitalistic" pro-

gram of public assistance, embracing the whole population. It is

indicative of the trend of development in this country that

medicaH and superannuation benefits (to be introduced grad-

ually for persons 65 years of age and over) are free to all without

regard for their economic circumstances. For eight other types

of benefits a means test is still required, but public opinion favors

its abolition if costs can be controlled. Thus the New Zealand

scheme is a combination of assistance without a means test, and

relief.

If it seems consistent for these countries to abandon an insur-

ance program, which maintains individual responsibility in a

collective system, the recent movement in the United States in

2Accx)rding to a decree of the Council of Peoples Commissars of the U.S.S.R.

of the Central Committee of the Communist Party and of the All Inion Central

Council of Trade Unions of December 28. 1938, published (in Russian) in

Collection of Laws and Ordinances of the U.S.S.R., 1939. No. 1.

sMedical. surgical, hospital and X-ray treatment, physical therapy. maternity

care, pharmaceutical benefits. and district nursing are ainong the public medical

Services. These benefits cover ordinary medical hazards in everyday hfe; addi-

tional Services may be purchased. (Jacob Fisher. "The Neu Zealand Social

Security Program," in Social Security Bulletin, September 1945. p. 11.) Work-

men's compensation is administeied separately without an income test.
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this direction is less understandable, unless it is regarded as a

fight against business taxation. It is the American people who

have always stood for self-help, self-responsibility, freedom, and

independence, and who should, therefore, prefer insurance to

relief, for under insurance the worker remains responsible for

bis own economic Status, while under relief the State takes over

this responsibility.

Much of the recent discussion of social security in this country

has not been very productive. There are, on the one band,

those persons and groups who recognize the need for social

security and therefore want not only to maintain the present

System but to expand its coverage and liberalize its benefits. Most

of the representatives of this group support a "progressive" bill,

but do not take the trouble to study the experience of other

countries, or to work out Solutions for those questions that have

remained unsolved in foreign Systems, nor to calculate the possi-

ble expense and think through the financial problems. The

money they spend is used for publicity, not research. The

opponents of social insurance, on the other band, engage in

considerable research. They are eager to discover the shortcom-

ings of the Systems, but their findings are frequently superficial

and inclined to exaggeration. Their main concern is the finan-

cial "bürden"; the need for security is disregarded.

In the light of this Situation, a book like Relief and Social

Security by Lewis Meriam, which combines an understanding of

our social needs with criticism of our insurance and assistance

Systems, and gives all the arguments in favor of relief, is extremely

welcome, for it provides the basis for a serious discussion of the

fundamental issue: "How can the United States develop a uni-

versal, comprehensive, and coordinated system of social security

that will relieve or prevent want at a cost which the nation can

afford, without seriously interfering with the American way of

life?"* Mr. Meriam's book offers a thorough analysis of our

4 Meriam. Relief and Social Security. Brookings Institution (Washington 1946)

P 2.
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Social Security Act, of old-age and survivors insurance, unemploy-

ment insurance, and the assistance schemes, with a complete

catalogue of their weaknesses. To the frequently voiced criticism

of other students, and especially of responsible members of the

Social Security Board itself, concerning the absence of universal

coverage, the lack of comprehensiveness and coordination of bene-

fits, and the shifting of costs to the future generation, the author

adds his own investigations which are based on thorough actuarial

studies. His criticisms are justified, except in the few cases where

they are dependent on what is evidently a misinterpretation of

the facts.^

It may be added by way of extenuation that all social insurance

Systems have been built up bit by bit, with integration according

to plan Coming only at a late stage of development. Piecemeal

legislation, which leads to uncoordinated policymaking, financ-

ing, and administration, is perhaps the only way to create such

huge projects. To set up an ideal System at the Start would be

far too difficult a task, especially in a country without the tradi-

tion of a nonpartisan career bureaucracy, a country which has yet

to find a Solution for the problem of centralization and decen-

tralization. Germany experimented for nine years with unem-

ployment relief, adding one insurance feature after another, thus

gradually transforming it into an insurance system which was

believed to be unobjectionable, only to be proved a failure after

a few years. It cannot be denied, however, that in the American

Systems sound principles have frequently been abandoned with

an attitude that can best be expressed by the phrase, "After us,

the deluge."

In looking for remedies Mr. Meriam proposes no reforms of

the existing system; he is convinced that a Solution can be found

only in a return to fundamentals and not in minor modifications

or extensions of the program as it Stands. Mr. Meriam recognizes

that there is no Solution that would not in the future require

6 A niimber of these instances are dealt with in the review of the book which

appears in ihis issue of Social Research.
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adaptation to then current conditions. He does not adhere to the

belief that a comprehensive system of social insurance, with its

tendency toward equalization of incomes, will promote a high

level of employment. "Real social security, as distinguished from

an elaborate social security system," he says, "calls for an

economy in balance at a level which will insure large production

and a high level of employment." ^ The great importance of the

cost factor of social security in establishing this level is fully

recognized. According to Meriam, excessive costs may reduce

productivity and lessen employment, or by stimulating inflation-

ary processes prevent the system from attaining the desired

objectives.

In this connection, the calculations of the estimated cost of an

all-embracing American system similar to that planned for Britain

are of special interest. The author presents them in two ways.

By taking the estimated expenditure of the British plan for 1975

(a year in which the füll load will not have been reached), Con-

verting it into dollars, and adjusting it for American population

figures, he finds that the cost of the British plan in the United

States would be about 10 billion dollars a year by 1975. Allow-

ances for differences in purchasing power would raise the sum

to 15 billion. The cost of the social insurance benefits alone

would be 6.5 billion dollars, and 10 billion if the pound is

figured at $6, which corresponds to its American purchasing

power.

Another calculation, made for an all-embracing American Sys-

tem with moderate benefits ($25 to $30 a month) for the year

1940, including benefits for the old, survivors, widowed, divorced,

and separated women between 50 and 64 years of age, and those

younger than 50 but unable to work as homcmakers or in gainful

employment, for unemployed, and for permanently disabled per-

sons, and including provisions for medical care, maternity and

funeral benefits, all without a means test, as well as allowances

($15 a month) with means test for unsupported children, yielded

e Meriam, op. cit., p. 567.
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an estimated expense amounting to a total of more than 10.9

billion dollarsJ

The figures confront the people with the necessity of decidmg

whether they want such a redistribution of wealth. They con-

front the worker with the choice of paying the high price for

security or—

In disciissing the "or," Mr. Meriam discards the whole social

insurance System with the exception of workmen's compensation,

which he does not mention. Those schemes included in the

Social Security Act are condemned because the value of their

benefits may be destroyed by changes in the level of prices and

wages and because a government in financial distress may have

no alternative but to inflate and thereby destroy the purchasing

power of the benefits. The reserve system is rejected with the

well-known argument that insurance reserves of the national gov-

ernment consist only of its own obligations to pay in the future

and therefore do not lessen future burdens. Social security,

moreover, is only one among many competing Claims on the

limited revenue of the government. It cannot be given priority

over other forms of expenditure which may be more constructive.

Among social security expenditures, however, allotments for the

relief of want are considered to be urgent and to Warrant a

high priority.

The alternative proposed by Mr. Meriam is a relief system

with universal coverage providing for all major hazards (similar

to the New Zealand system), granting benefits only to those

who are in need and providing only enough to bring them up to

TLike all estimates. these figures contain a hi-hlv conjectural dement, hm

they are certainlv closer to realitv than the naive assumptions that the bürden will

be small. The importance of the size of the fi-ures will, of course. depend on the

national income and on whether or not füll employment can be provided. Though

a national income of 77 Million doUars in 1940 might have been able to support

such a System, the income of 40 billion doUars in 1932 certainly could not have

done so (even if adjustment is made for a lower expenditure in this year).

Every securitv system suffers during a depression when contributions and taxes

decline. sickness increases. and people are forced to retire at a younger age than

they would during a boom.

I

I

a Standard whose minimum is determined by the national gov-

ernment; the States would be free to add to this. As in New

Zealand, such a scheme would be financed by earmarked taxes,

preferably a universal flat income tax with no exemptions and

applicable to the entire income. The payroll tax would be

abolished because it is a tax on employment, has no relationship

to the ability to pay, and may be shifted to the consumer. If

relief is to be restricted to those in need and to providing the

subsistence deficit, a means test would have to be applied. The

test, which would allow adjustment to individual situations,

might indicate that loans, not benefits, should be granted. Pro-

vision could be made for resorting to children for the support of

their parents and to the recovery of benefits from the estate of

a beneficiary after his death.

Mr. Meriam proposes a simple procedure for the means test: a

special income tax form for low-income individuals and families,

with detailed Statements of responsibility for dependents and

major expenditures. Such declarations could be turned over to

the public welfare department where they would become part

of the records of those in need. The welfare department would

then investigate these cases on its own initiative. Mr. Meriam

believes that in this way situations may be revealed in which

ignorance or pride is making a family get along at a level so low

as to be detrimental to the public interest.

A rough calculation of the cost of a means-test system is made

with the same basic data that were used in estimating social

insurance costs for 1940. The estimates are dependent on four

factors: (1) the Standards adopted by the legislature to be used

in determining need and hence eligibility, (2) the prevailing

economic conditions, that is, the availability of employment, and

especially (3) the duration of any economic recession, and (4) the

size of the benefits. Under the relief system, expenditures for

moderate benefits in the same categories as those covered by the

insurance system are estimated to total 3.7 billion dollars as

compared with 10.9 billion. More generous provisions would
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result in a cost of 16.8 billion dollars for the Insurance benefits

as against 7.6 billion for the means-test system or about half

of the amount used for the insurance system.

II

After due consideration of Mr. Meriam's proposals, I reject his

Solution of the problem. To be sure, it will have a strong appeal

-and that makes it dangerous. It looks like a "universal, com-

prehensive, and coordinated" system in place of one which is

"chaotic, unsystematic and improperly financed." It promises to

save unnecessary expense, and to preclude a future choice be-

tween inüexibility of an overburdened economy or escape by way

of inflation. It promises to restrict expenses for defensive pur-

poses and by so doing to leave the way free for more constructive

tasks.

But I challenge Mr. Meriam on a number of specific points.

In the first place, social security is not, as he frequently Claims,

merely remedial or defensive. It can be, and has been in many

countries, extremely effective in heightening the efficiency of

production. The opponents of social security cannot deny that

workmen's compensation has stimulated the safety movement,

that merit rating has made safe working conditions profitable

for the entrepreneur, and that a return to the ways of the pre-

insurance period would decrease safety and cause losses in human

life and working capacity incomparably heavier than the financial

Investment in protection.

The experience in other branches of social insurance has not

been very different. With regard to health insurance the intro-

duction of income protection and cash benefits has been followed

in all countries by an interest in the prevention of illness. The

shift of emphasis from cash to medical benefits, though the

former were also increased, reveals the trend toward rehabilita-

tion rather than compensation. In Germany, for example, in

the early days of health insurance, benefits in kind (medical

care and the like) amounted to only 33.3 percent of all expendi-
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tures in this field, but by 1937 this percentage had risen to 74.2.

while cash benefits totaled only 25.8 percent.»

Indeed, wherever health insurance was introduced, large num-

bers of individuals and families, who had been too poor to pay

for proper care, received medical treatment in the early stages

of illness, and all the assistance required for quick recovery. Thus

the spread of infectious and contagious diseases was checked. and

such prevalent illnesses as tuberculosis and venereal disease re-

duced. Perhaps the most effective use of health insurance abroad

was applied to maternal and infant care, which in Germany, at

least, extended throughout the country, even to the most remote

rural districts, and was drawn on for two out of every three new-

born babies. Regulär examinations of school children, com-

bined with the treatment provided for by sick funds, led to the

early discovery of physical handicaps and ailments that might

respond to prompt treatment but would be incurable at a later

date. The health of the nation, as a whole, was improved by

the immense educational work done in dispensaries, the insur-

ance doctor's Office, the baby center, and the dental clinic.

All these preventive features are absent in relief programs.

"Restriction of service to persons in need," according to an out-

standing expcrt, "jeopardizes preventive action. It comes too

late to prevent complications, serious illnesses and chronic stages

of sickness, and too late to permit the most economical use of

the taxpayer's money. It is the considered opinion of nearly all

experts abroad that the public-assistance approach to the Organiza-

tion of medical care is highly undesirable and that it should be

employed as little as possible."^

The opponents of health insurance have an erroneous concept

of productivity. According to their view, every saving of ex-

pense in such matters as shortening medical treatment is pro-

8 Statistik des deutschen Reichs, vol. 529. Die Krankenversicherung, 1937,

^"^Franz Goldmann. "Foreign Programs of Medical Care and Their Lessons," in

New England Journal of Mediane, January 31, 1946.
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ductive, and they cite the statistics of countries with health insur-

ance programs to show how the periods of illness have been

prolonged. But would it be more productive for a family to buy

securities than to invest the same money in the eure of a child

stricken with polio? Undeniably the investment in the child

prolongs medical treatment, involves large expenditures, and

leaves the family poorer. And yet common sense and intelli-

gence dictate this procedure. Why should we not apply the same

common sense and intelligence to society?

From a purely practical point of view, it is clear that preventive

measures are an economy. Early hospitalization of a patient

results in shortening his stay, and adequate medical care reduces

the period during which cash benefits have to be paid. The

checking of epidemics by prompt measures and the avoidance of

permanent disabilities must be recognized as tangible economic

gains. It is therefore unjustifiable to speak merely of the cost

involved in health insurance without considering the savings

effected.^o

It is impossible to measure the beneficial influence that health

insurance could have on the Operation of workmen's compensa-

tion. To date, this branch of social insurance has suffered from

the difficulty of finding an impartial medical service system.

Injured workers complain of inadequate and inefficient treat-

ment, employers and insurance companies of overtreatment, and

both about the unavailability of really qualified medical service.

Health insurance would provide the injured worker with imme-

diate medical care and thereby guarantee the quiekest restora-

10 The Operation of health insurance plans, in so far as they have been devel-

oped in the United States, support this contention. "Expenditures for health

programs provide a net profit," stated the National Association of Manufacturers

in a survey of health plans of its members in 1940. Reporting on the provisions,

some of which were similar to those offered by most insurance programs (physical

examinations, records of illnesses, hospital insurance, doctor's and nurse's Services),

1620 companies found that the programs had reduced labor turnover by 27.8

percent and absenteeism by 29.7 percent, in addition to cutting down accident

frequency and compensation cases. (National Association of Manufacturers, Indus-

trial Health Practices, A Report 0/ a Survey of 2064 Indiistrial Establishments,

New York, October 1941, pp. 45» M. 33)

1

i
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tion of health, decrease the danger of permanent disability, and

benefit both groups through the ultimate economy.

Health insurance would also increase the number of hospitals

in the country-there are still 155 counties without public

hospitals-and would enable existing institutions to improve their

medical equipment and to provide medical research with illness

records. It would also make it possible to achieve a more equal

distribution of physicians throughout the country-in 1944 South

Carolina had only one-third as many doctors in proportion to

its Population as Massachusetts had, and 81 rural counties were

without any doctor at all.

Health insurance abroad has overcome many of its initial diffi-

culties, such as excessive drugging, requests for medical attention

for trifling illnesses or in cases of malingering. There are, how-

ever, many problems yet unsolved, for example, the difficulty of

making routinized mass treatment thorough and individualized,

and the conflicts over certification of incapacity for work. The

United States might well regard the Solution of these problems

as a challenge.

It may be that a public-assistance scheme making medical care

available to the entire population as a Community service com-

parable to free public education would be preferable to health

insurance. But so long as we are not ready to provide these

Services without cost, while leaving it to the individual to make

his own arrangements if he prefers not to avail himself of the free

Services, then insurance is the best means of protecting the health

of the nation.

Of a somewhat different nature are the productive effects of

that Problem child of social security-unemployment insurance.

It is true that insurance in this field protects only a certain per-

centage of unemployed workers and only for a limited time, while

those who need it most (casual workers and the long-time unem-

ployed) do not get it. But the number of those actually pro-

tected by it is larger than statistics indicate because of the great

turnover among short-time unemployed. Since employers give
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prefercnce to those who have not been out of work long, a large

group of unemployed are, in fact, protected from asking for

relief. Even the limited protection is of valiie in shielding the

worker from the demoralizing effect of a sudden plunge from

a relatively high Standard of living into the depths of poverty.

The period of transition during which he has a small, fixed in-

come and is not compelled to use up his savings is important for

material and mental adjustment. It allows him to preserve

his home and prevents a forced liquidation of assets which might

aggravate the downtmn of business.

Most of the insmance schemes abroad have made provision for

the reabsorption of unemployed \\'orkers by business. American

attempts, however, to use unemployment productively, that is,

to provide an incentive for employers to stabilize employment by

way of a merit rating in fmancing the System, is doomed to failure.

The incentives afforded are not sufTicient to induce industry to

make any great effort in that direction, and only two states have

geared the tax reductions to an index of stability of employment.

Merit rating has merely impaired the effectiveness of the System

and will not serve to reduce unemployment.^^

Another major point on which I take issue with Mr. Meriam

is the difference in expenditure between an insurance and a

relief System, which, I claim, would be much smaller than he

assumes. Let us take as examples the three greatest cost factors

-health, unemployment, and old-age benefits. The difference

between a system granting moderate medical care to families with

' incomes up to $5,000, as compared with coverage for 20 percent

of the Population, would be 3.13 billion dollars, according to Mr.

Meriam. From this sum, however, must be deducted all con-

tributions that are made today on a voluntary basis to prepay-

ment and similar plans; such payments might be discontinued or

11 The receiu proposal of Mimay \V. Latimcr to use unemployment insurance

as a basis for guarantccd wages does not seem productive either. It may easily

destabilize business by inducing industry to concentrate work instcad of spread-

ing it.
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they might be counted as partial payment toward compulsory

insurancl Contributions to voluntary plans would undoubtedly

be continued if only relief were provided. The difference in

the cost of the two Systems would then be considerably less.

Moreover, when we consider reports on health conditions in rural

areas, it may be doubted whether medical care for 20 percent

of the Population would be sufficient protection of the health

of the nation. It should be remembered also that we cannot

figure in dollars and cents the losses in productivity and the

public expense that are the resuk of the permanent disability

or premature death of the wage earner ^vho neglects his health;

nor can we estimate the cost of other possible consequences of

his failure to obtain proper medical care, such as curtailed edu-

cation for his children, or the increased chances of criminality

among the youth.

With recrard to unemployment benefits where, accorduig to

Mr. Meriam, the difference between moderate insurance and

moderate relief would amount to 1.44 Million dollars, the basic

figures do not provide a realistic picture. Meriam assumes

that under the insurance system payments would be made to 2

million unemployed persons, while under the relief system only

20 percent of that number would be eligible. The figure of

2 million unemployed presupposes a State of high prospenty,

hardly ever reached except during and shortly after a war, and m

which the -irreducible minimum of unemployed persons" would

comprise not only the frictionally unemployed, some of whom

may not be eligible for relief, but also the so-called "hard core, -

the persons who, because of deftciences in their employability,

are hard to place. Practically all of them would be relief cases.

The picture becomes still more unfavorable to relief if we

take into consideration that such a period of overemployment

can hardly be permanent. The larger the number of those out

of work, the smaller the share of frictionally unemployed and

the larger the percentage of long-time unemployed who would

need help.
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In the matter of old-age bencfits where Mr. Meriam calculates

that the difference between insurance and relief benefits would

amount to 145 billion dollars, only 33 percent of those persons

65 years of age and over are figured as being relief recipients

as compared with 78 percent who would claim their social

insurance benefits. Again the relief figures must be regarded as

too low, when we consider that on June 30, 1945, for 23 percent

of the 10.1 million persons 65 years of age and over, assistance

(other than from relatives and friends) and, for another 17.8

percent, pensions (13.9 percent if we deduct individual annuity

contracts) were the most significant sources of income or support.

In spite of an extremely favorable business Situation only 33.7

percent of this age group were in the labor market, and only 9.1

percent lived mainly on the income obtained from their

investments.^-

These figures indicate that at that time about 37 percent of the

persons over 65 were being maintained by some form of pension

or relief. During an unfavorable business Situation the per-

centage would be higher, since a smaller group would remain

gainfully occupied and fewer old people would receive help

from relatives and friends.^^

In addition, one factor has been neglected in all the calcula-

tions: administrative costs are considerably higher in a relief

System, which requires frequent careful investigations by a large

number of case workers, than in an insurance System operated

with a comparatively small clerical staff.

I come, therefore, to the conclusion that a public-relief System

would not be as inexpensive as Mr. Meriam has assumed in bis

^^issues in Social Senirity, a Report to the Committee on Ways and Means of

the House of Representatives by the Committee's Social Security Technical Staff.

established pursuant to House Resolution 204, 79th Congress, ist Session (Wash-

ington 1946), pp. 270-71.
, ^ , A

18 In New Zealand in 1943. /S percent of the persons aged 60 and over received

benefits under government programs as compared with approximately 22 percent

in the l'nited States. (Paul Fisher. Cash Benefits under the New Zealand Social

Security Program, Federal Social Security Agency. Bureau Report No. 13. Wash-

ington 1945' P- 5)
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comparison of the Systems; that the insurance Systems, if exemp-

tions were granted to those privately insured, would be less

expensive than he has estimated; and that the difference between

tlie costs of the two Systems ^v•ould therefore be considerably

smaller.

My main objection to a relief System is that a means lest

cannot be handled in a dignified xvay. Mr. Meriam offers the

insurance-mindedness of the British people in explanation of the

fact that the British plans go a long way toward preserving

equities. Bat several questions present themselves. Why do

they cling to the insurance concept which gives all persons equal

protection for the same contribution? Why, as Sir William

Beveridge says is true. would the insured person rather pay than

not pay? Why did they introduce old-age insurance when there

had long been in existence pension Systems protecting all needy

old persons? The answer would appear to be that centuries of

experience with the poor laws have made them suspicious of all

means tests and have made this nation. which certainly dislikes

compulsion. the fervent champion of compulsory insurance. The

British workers feel that their contributions furnish the strongest

ground for repudiating the deeply detested means test. They

want security as a legal right, not as charity. They still know

about the old poor law that was reformed again and again without

ever losing its obnoxious and humiliating character, that did as

little as possible for the destitute. and always operated to prevent

the condition of the pauper from becoming better than that of

the independent poor. They know that it was impossible to

handle relief in a way that protected self-respect and mdepend-

ence. They remember that relief penalized the dirifty.

That the American worker feels the same way was indicated

by the Executive Council of the .\merican Federation of Labor

which, in protesting the recent Organization of the Federal Secur-

ity Agency as a new department devoted to welfare. stated: "Nor

do we want old age and unemployment benefits administered

as welfare matters. On the contrary, they constitute deferred
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payment of wages out of earnings which workers help to produce.

They are earned rights and not public assistance benefits." ^^

Mr. Meriam thinks that a simple, detailed income tax declara-

tion cannot be detestable to the person in need. That may be

true of the declaration, but not ot the investigation that ensues.

Any searching inquiry into personal affairs is degrading and

rarely free from arbitrariness. Since benefits have to be paid out

of current income, and since revenues tend to decline when help

is most widely needed, the inclination to restrict aid to the most

indigent and to their most urgent needs will be irresistible. The

taxpayer, for his part, will demand a rigid investigation in order

to exclude all persons who still have means of their own or

relatives who can take care of them. There would be some

justice in this insistence, since under such a system the middle-

class family of small means, who has to pay the tax even at

great sacrifice, will never receive anything in return. The British

insurance plan, of course, protects the needy person against the

taxpayer; a relief plan, even of the kind Mr. Meriam suggests,

would only deter people from asking for relief because of the

inevitable investigations.

A national minimum Standard of living, which would be the

only protection against such pressure under a system of relief,

would have to be very low indeed, since it would be applicable

to all parts of the country, rural as well as urban. The provision

that State and local authorities may go beyond the minimum may

have some bearing in a period of prosperity, but depression will

cause allowances to be reduced to the poverty level, unless the

alternative of inflation is chosen. We have seen, moreover, how

in many states political pressure has tended to increase benefits

for those who have a vote to the detriment of those who have

none—that is, the children.

Cur present social security system is attacked because it lacks

comprehensiveness. But the comprehensive relief system also

14 American Federation of Labor, Report of the Executive Council . . .
to the

6^th Convention, Chicago, Octoher 7, 1946, p. 113.

\

falls Short of offering an all-around Solution for the problem of

want. For the share-cropper, the migrant worker, and other

underprivileged groups in our society, the system fails to find a

-productive'' Solution. Nor does it protect the worker whose

wages are too low to allow him to live at the minimum level

of health and decency. The payment of wage subsidies to such

workers is no remedy. The memory of the English wage allow-

ances alone, with their depressing influence on wages, their

destructive effect on the initiative of the worker, and their tend-

ency to pauperize the English wage-earning population, would

prevent a revival of this system. Indeed, the study of hundreds of

years of poor law administration yields ample proof that mankind

has been incapable of coping with the problem of want by

means of relief. The poor laws never succeeded in relieving

need in a "prompt, systematic and efficient" way.

It seems clear that all parties should agree that there is no

panacea, that no perfect structure of social security is possible.

There must be a compromise between conflicting interests: the

interests of those who seek security without the loss of personal

dignity as against those who seek to avoid too great a financial

bürden. This task would be eased by the realization that the

real burdens are unemployment and disease, not the care of

those who are out of work or ill, and that any scheme that

would provide an Optimum of prevention or speedy rectification

would ease the financial bürden. The cheapest way often does

not pay.

The objections raised against financing old-age and survivors

insurance by accumulation of reserves are not justified. The

government borrows from the fund money which it would other-

wise have borrowed from the public. Government bonds are

a good investment, not different in character from those of

private concerns. Any possible härm that may derive from the

existence of large reserves is less dangerous than a large increase

in the tax rate during a depression. And, to be quite realistic,

would a Congress which refuses in a period of prosperity to
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raise taxes for meeting the cost of old-age Insurance be willing

to increase taxes during a depression? In any case, a flat income

tax which falls to provide a progressively higher scale for higher

incomes violates the ability-to-pay principle, since it falls more

heavily on the poor than on the rieh.

We may indeed find ourselves in the absurd Situation of in-

creasing the beneftts in times of good business and decreasing

benefits when they are most urgently needed. It would be

worthwhile, therefore, to consider the modification of existing

Systems, provided, of course, that the American worker is willing

to pay the proportionately higher cost of increased beneftts. At

this point, no political party would support a program to deprive

of their legal claims the millions of workers covered by social

Insurance. But the discussion which has been started about relief

versus insurance will demonstrate to the nonthinking propa-

gandists of social security the magnitude of the financial sacrifice

involved. If this realization should contribute to the construc-

tion of thrifty Systems proof against unfair Operation, the service

rendered would be greater than if we were to exchange insurance

for relief.
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Principles for Regulating Farm Workers'
•Wages in Germany*

By Frieda Wunderlich

National Socialism came into power with a program
promising the agricultural population, the "aristocracy of

blood and soil," that it would be estaUished as a stronghold

of German culture. The party appealed to farm labor with

the promise to keep away foreign agricultural workers—what
the democratic government had really done—and to give the

native farm workers the opportunity to acquire ownership

of land. They were also promised a considerably improved
Standard of living. Peasants and farm laborers were to

become the privileged classes in the Third Reich.

None of these promises were kept. Foreigners are tilling

the German soil; they were called in before the outbreak of

the war, when agricultural labor began its migration into

industry. Settlement of agricultural workers—sponsored so

largely by the democratic regime under the influence of such

reformers as Franz Oppenheimer—was almost discarded

under National Socialism. Even those farmers who had lost

their land to the armed forces could not be compensated by
new holdings, as the National Socialist government refrained

from Converting large estates into Settlements because of its

belief in the greater proficiency of large-scale Operations to

provide food in the event of war. In face of this complete

failure to fulfiU the main promises, the question may be

raised: what happened to National Socialism's last promise,

to improve the Standard of living of the farm worker?

Wages during the period of National Socialism are domi-

nated by the State. The Reich Trustees of Labor, govern-
* One of a group of studies undertaken by the Research Project on Social and Economic

Controls in Germany and Russia.

tl
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ment oflScials, issue collective ruies either for all enterprises
in their district or for groups of them. These rules contain
regulations of employment and are binding. While at first
the existing collective agreements were taken over as collec-
tive rules, these were gradually shaped according to National
Socialist principles. For farm workers the foUowing princi-
ples were established:

1. The government declared an increase of work leases to
be desirable. The worker was to be held to the soil and to be
transformed, if possible, into a Heuerling, i.e., a laborer with
a small holding who leases land and pays rent in the form of
labor. About 30,000 such tenant workers existed in Ger-
many' when National Socialism came into power. They
usually leased 2^2 to I2/2 acres and worked from 20 to 100
days a year on their landlord's farm, with additional help
from their wives of 20 to 25 days. This System, which ex-
isted only in some parts of the country, was to be spread
because the National Socialists concluded that it gave the
worker the feeling of being a peasant himself.
However, no progress was made in spreading the System

because land and labor shortages did not allow for increasing
the land leased by workers and restricting the days they
worked on the landlord's farm. Short growing seasons in the
East—the region of the landless laborer—did not Warrant
scattenng labor over small areas.

2. Expansion of the Heuerling system was supposed to lead
to the settlement of new peasants, but as neither objective
could be accomplished, at least one step was to be taken in
this direction: the enlargement of wages in kind in Proportion
towages in cash. The worker was, if possible, to be assigned
(deputed) some land which he could tili in his spare time

über Landarbeiterverhältnisse, 1929, p. J31.
'

'
^"''^''*«^*«««^»
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and thus Supplement his cash wages. Three purposes would

be reached thereby: the worker would be attached to the soil,

he would work longer hours than the law allowed and a Com-

munity of interest would be developed between the worker

and the farmer, for whose crops the worker would feel re-

sponsible. Class feeling, which easily seized the landless

worker, would thus be overcome. "The pure cash wage is

Jewish Marxist, dissolves all ties and is fit only for Soviet

Judäa," Said a high ofiicial of the Reich Food Estate."" FoUow-

ing government Orders, the trustees of labor, therefore, aimed

to enlarge the deputate proportionately. A special program

was launched in East Prussia which provided 2,600 cows for

married workers.^

Deputates have traditionally differed widely. Grain, po-

tatoes (or potato land) and milk (or cows, feed and litter)

have been granted to all Eastern deputatists. Small livestock,

especially sheep, was usually included as the regime demanded

an increase of the native wool supply to promote autarchy.

In some collective rules the deputate was adapted to the size

of the family. Every deputatist received a dwelling and

usually a small tract, and free light and fuel.

According to the Yearbook of the Labor Research Institute

of the German Labor Front,"* the relation of wages in kind

to wages in cash for married deputatists in 1938 was: In East

Prussia 79 percent, Pomerania 85.2 percent, Mecklenburg

77,5^ Schleswig Holstein 65.2, Brandenburg 6L3, Silesia 73.8,

Saxony 43.4, Thuringia 36.6, and Wiesbaden-Hesse 26.2. In

the Rhineland, Baden and Wurtemberg, wages in kind were

not generally paid. Workers who did not live on the farm

received wages in kind in some districts only and in a much
2 Matthias Haidn, Reichshauptabteilungsleiter. 4. Reichsbauerntag. Archiv des Reichs-

nährstandes, Berlin, Vol. IV, 1936, p. 115.

3 Peasant Erich Spickschen at the 4th Reichs Peasant Day, Ibid., p. 244.

Jahrbuch des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen Arbeitsfront, Berlin,

Vol. I, pp. }9lff.
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smaller proportion than the deputatist; the highest Propor-
tion was 21.4 percent in Saxony. The above figures, which
cannot be more than rough estimates, do not indicate a change
toward the pre-Hitler period. As occurs frequently in the
period of National SociaHsm, two principles of the regime
are contradictory; in this case, wages in kind and efficiency

wages. The less important, wages in kind, had to yield.

3. When in the course of time efficiency was more fre-

quently stressed, other means of holding the worker to the
soil had to be sought. Long term contracts and loyalty

bonuses belong in this category. Loyalty bonuses were paid
to workers remaining at one job for at least a year. The
bonuses increased along with the length of the period the
worker stayed. Acording to most rules, these amounted to
10 marks for each year up to a maximum of 30. Harvest
loyalty bonuses, usually in the form of grain, were paid if

the worker was still on his job on October 3 1, or in two parts,
the second after October 1 5.

In the beginning, coUective rules attempted to tie the
worker by allowing the employer to withhold a large part of
his wage until the end of the contract. The worker who
broke his contract forfeited the withheld amount. How-
ever, in 1937' the Federal Labor Court declared illegal all

detentions beyond those provided in the Agricultural Labor
Law, i.e., restriction up to 54 of the due wage. In the same
decision the court recommended setting a low cash wage level

and granting high fidelity bonuses in order to reach the same
aim legally. This opinion was attacked' as a proposal to
circumvent the law. It revealed that loyalty bonuses may
have been nothing eise but postponed wage payments.

«Dccisionof Feb 24, 1937. Arbeitsrechts-Sammlung, Entscheidungen des Reichsarbeits.
«frjcMj und der Landesarbeitsgerichte, cdited by Hermann Dersch and othcrs, Vol. XXIX,

M/if m'8^'''1'i4""'
^' ^^^^' ^* ^^^' """^ ^<''"'^'^'^f^^ für Nationalsozialistische Sozial-

l

Farm Workers* Wages in Germany 311

4. During all periods of changing wage policy, one funda-

mental principle remained. Increased efficiency was to be

stimulated by wage incentives. In industry the payment of

efficiency wages became the most important device for luring

away workers and paying boom wages, but the practice never

assumed this role in agriculture.

Rules frequently prescribed that piece wages should surpass

time wages. This addition ranged between 15 and 33 per-

cent, most frequently being about 25 to 30 percent. Some

regulations provided bonuses for especially good work (care

of cattle), for increased Output or dirty work (fertilizing)

and harvest work. Sheep breeders received wool bonuses.

The negative counterpart was the clause contained in most

rules by which workers who were not fully capacitated be-

cause of physical or mental deficiency could be paid below

the stipulated rates. Some collective rules required the con-

sent of the trustee for making effective lower wage rates than

were stipulated. Such clauses opened the door to evasion of

minimum wages during the depression but became unimpor-

tant during the boom. In a judgment of Oct. 6, 1937,^ the

Hanover Labor Court stressed that inefficiency, the basis for

wage reductions, could be due only to physical or mental

deficiency, not to lack of training or skill, nor to laziness, etc.

5. The attempt to maintain the wage level, as will be

described below, meant the maintenance of the great regional

and seasonal diversity and inequality, "What nature has

shaped so unbelievably diversified and unequal as agricultural

returns in Germany cannot be equalized by organizations and

decrees."* Thus the old principles of regional and seasonal

differentiation were maintained, although some equalization

was effected by wage raises in lower paid districts. Pomerania

has three wage regions, Thuringia four, Saxony five and

Brandenburg six.

7 Soziale Praxis, Oct. IJ, 193 8, p. 1227.

* Matthias Haidn, Archiv des Reichsnährstandes, Vol. IV, loc. cit., p. 1 14.

(



'.iisssassässsiSL. —.... TiniiiiT

i

312 The American Journal of Economics and Sociology

In East Prussia, for instance, the deputatist in 1938 re-

ceived a monthly wage which was graded differently in

Summer and winter, according to the wage region; cash wages

varied from 222 to 240 marks for 2,950 hours of work a year.

In Pomerania cash wages were between 195.65 and 279.50 for

2,795 hours a year; Mecklenburg 282.39 for 2,800 hours;

Brandenburg 3 58 to 580 for 2,900 hours.' Womens wages

were somewhat lower.

6. The policy concerning the amount of wages foUowed

the general price poUcy of the National Socialists, who had

intended to maintain the equilibrium of wages and prices as

it existed at the beginning of the regime, i.e., to stabilize wages

at the depression level. The ofl&cial slogan was that wages

were not to be raised until the last unemployed person had

found work. Consumption was to be kept down in order

not to hinder the increased supply of armaments. The trus-

tees, therefore, were advised not to interfere with the wage

level as developed in coUective agreements''^ except for the

lowest paid groups or certain branches or localities where

wages had been obviously too low. Agricultural wages in

some local districts belonged in this category, the wages of

some groups of farm workers being increased, of others re-

duced. In a few cases some additional Privileges were lost,

as when it became impossible to purchase cheap meat because

slaughtering was prohibited. Improvements were permitted

only to rectify inequalities; the wage level as it existed in 1933

was not to be upset by adaptation to the business cycle.

However, since minimum wage rates were provided in coUec-

tive rules, the trustees were powerless when the increasing

labor shortage caused employers in their search for manpower

to offer inducement wages and thereby to stimulate labor

turnover. Restrictions imposed on the mobility of labor,

^Soziale Praxis, Nov. 1, 193 8, pp. 1317/f.
^^ Keichiarbeitiblatt, 1933, Vol. I, p. 171.

\
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introduced in 1934, abolished in 1936 and reintroduced in

1939, reduced the pressure of demand for labor but could not

completely prevent wages from being influenced by the rule

of the market ; this, however, was much stronger in industry

than in agriculture.

During the years 1936-38, a time when price policy did

not favor agriculture, metal and building workers succeeded

in earning wages up to 100 marks or more a week, while the

average pay of all workers was not more than 27. The

industrial worker raised his income considerably by working

longer hours and by such devices as upgrading and social

grants from his employer. The farm worker could not in-

crease his hours to any extent as they had never been as short

as those in industry, and he could not expect his employer,

who frequently was a little man with a small income himself

,

to increase his income by allowances and bonuses to the same

degree as the industrial entrepreneur. The difference be-

tween wages of industrial and farm workers widened. Flight

from the land was greatly stimulated by this discrepancy.

In 1938, a year and a half after the inauguration of the

Four Year Plan and the price stop order, the government

found its price policy threatened by constant wage increases

in war industries, so it reversed its wage tactics and launched

a new slogan of just wages. The old slogan about abolishing

unemployment had lost its appeal.

The order of June 25, 1938,'' entitled the trustees of labor

to take all measures necessary to ensure that the wage move-

ment should not operate to the detriment of defense and the

fulfilment of the Four Year Plan. For this purpose they were

authorized to set not only minimum, but also maximum

wages in industries specified by the Minister of Labor. Fol-

lowing the decree, building and metal industries were speci-

al Verordnung über die Lohngestaltung, Reichsgesetzblatt, Vol. I, p. 691.

(I
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fied for wage ceilings. Very little use, however, was made of

this right before the outbreak of the war. The second Pro-

vision, which empowered the trustees to make the vaUdity of

new working regulations depend conditionally on their ap-

proval, was of greater practical importance. Employers were

forced to apply for a permit before changing the existing

rates. If they appHed for an increase, permission was refused.

Thus the trustees were entitled to set wages for any individual

undertaking. Contraventions were punishable by unUmited

fines or imprisonment.

After June, 1938, the prevention of inducement wages,

coupled with a pohcy for allocating labor, became the most

important aim of the wage poUcy. The government actually

controUed wages.

Even then all wage increases were not supposed to be sup-

pressed by the trustees. Improvements for wage earners with

traditionally low wages, such as farm hands, were oflScially

recognized. Moreover, wage increases due to increased eflfi-

ciency were not to be prohibited. The entrepreneur was

allowed to promote workers to an older service group and a

higher occupational bracket. Consent, however, was not to

be given to raises due merely to the scarcity of labor (so-called

boom wages) ; to raises which would have necessitated a rise

in prices; or increases intended to Iure labor away from other

work.

With the increasing shortage of labor, temptation to pay

higher wages made wage control during the war even more

urgent than before. According to National Socialist phi-

losophy, workers as soldiers of the home front were not to

enjoy better conditions than soldiers at the military front.

The trustees, therefore, were ordered "to adjust earnings to

war conditions in conformity with detailed instructions of

the Minister of Labor and to lay down binding maximum

M
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wages and other conditions of work" by coUective rules,

regardless of existing determinations.'" Thus the trustees'

power to establish wage ceilings, which had existed so far for

the metal and building industries only, was generalized. The

Minister of Labor, who until this time had only been entitled

to issue guiding principles for the wage policy of the trustees,

was now empowered to issue provisions differing from the

existing wage and hour rules and protective legislation.

Orders of Oct. 12, 1939," provided a complete wage stop

on the level of Oct. 16, 1939. The trustees were entitled to

permit exceptions and to demand reduction of enticement

wages or raises provided after October 1 6 which had not been

based on an increase of efficiency. An order of Oct. 12, 1939,

made illegal increasing recurrent allowances (family allow-

ances, profit sharing, Christmas bonuses, etc.) and granting

new non-recurrent allowances or abolishing them where they

existed. Bonuses and piece rates were not to be altered ex-

cept by authorization of the trustees; reductions were also

prohibited. The employer was strictly forbidden to grant

compensation for tax increases and payments into the

worker's savings accounts.

At first the government intended not only to freeze wages,

but also to cut them. The decree of September 4 cancelled

supplementary pay for overtime, Sunday, holiday and night

work. Surprisingly enough, on Nov. 16, 1939,'* most of the

sacrifices were revoked. Holidays were restored as of Jan.

15, 1940; additional pay for work at night and on Sundays

and holidays was restored after Nov. 27, 1939. An order of

March 29, 1940,'' reintroduced overtime pay for agriculture

12 KriegiwirischaftsverorJnung (Order on War Economic Measures) of September 4,

1939. Reichsgesetzblatt, Vol. I, p. 1609 and ordinances.

^3 Reichsgesetzhlatt, Vol. I, p. 2028 and Ordinance of November 7. 1939 (Retchsar-

beitsblatt, Vol. I, p. J27).
1* Reichsgesetzblatt, Vol. I, p. 22 J4.

Iß Ibid., Vol. I, p. 570.
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and forestry. The government's argument that night work

produced a greater strain and hoUday work higher expenses

would have been vahd on September 4 and could be no expla-

nation for the change in poUcy. The true reason was the

intense discontent of the workers, who answered the Septem-

ber regulation with soldiering and increased absenteeism.

Production began to show a serious decUne.

Thus in 1940 the wage Situation was about the same as

before the war except that the wage stop had become quite

general, and complete ceilings could be provided. In the fol-

lowing years the measures taken by the government especially

concerned three problems: prohibiting evasion from the wage

stop without lessening the intensity of effort, deahng with the

unrest of conscripted workers who had to live separated from

their families, and settlement of such new problems arising

out of warfare as compensation for time lost in air raids. All

interferences show the readiness of employers to pay higher

wages.

In general the main objective of wage policy to maintain

wage rates was achieved. This has been due, however, not

only to wage control, but also to the complete control of

mobility of labor. Great divergencies in actual money wages

and real wages could not be avoided, and it was ever necessary

to take new measures to prevent wages from increasing.

Complaints in semi-official comments show the difficulties of

preventing wages from following their natural tendency to

rise, while maintaining responsibility and efiiciency in labor.

7. The government has been confronted with new prob-

lems by the addition of many foreigners to the German labor

force during the war. One of the principles is to grade wages

according to the alleged racial quality of the nationality of

the worker, Poles ränge low in the blood hierarchy; Soviet

workers and Croats foUow. It is one of the stränge contra-

dictions in National Socialist policy that just the "undermen

are employed in that economic field which is supposed to give

work to the aristocracy of labor. Poles and Eastern workers

are outside the scope of labor legislation and collective rules

for German workers, and their conditions are governed by

special provisions. While Western workers-few of whom

are employed in agriculture-are supposed to receive the same

wages as German workers, Polish and Eastern workers receive

considerably less. In the Danzig West Prussian distnct, for

example, Germans over twenty-one years of age receive

monthly wages between 25.50 and 27.50 marks m Winter,

37 and 39 in summer, plus 70 to 96 marks a year; non-Ger-

mans 21 and 23.50 during both summer and Winter. Em-

ployers are prohibited under threat of severe penalties from

allowing a number of Privileges of German workers such as

wage payment during iUness, family allowances, Christmas

bonuses, etc., to their Polish workers. German workers are

supposed to feel that they are aristocrats among their fellow

workers. ,

8 In considering the worker's disposable income, we have

to add Services and benefits he received and to subtract com-

pulsory and voluntary deductions. To the additions belong

benefits of social insurance, weifare service, and Services pro-

viding recreation and entertainment, such as those offered by

Strength through Joy. These amenities were provided in a

very able way and certainly helped to make low wages toler-

able before the war.

Other benefits included marriage loans granted at an aver-

age of 600 marks per married couple, additional furnishing

subsidies and furnishing loans for rural laborers, which were

transformed into gifts if husband and wife stayed m agricul-

tural work. For a young couple who both had worked five

16 Collective rules. May 2J, 1940. KeichsarbeitsbUtt, No. 16. Vol. IV. pp. euß.
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years in agriculture and intended to continue, the total sum

provided at the time of their marriage could amount to 1800

marks, a sum which might be higher than the worker's yearly

wage; another 400 marks could be granted every five years.

Another benefit which the agricultural population shared

with other low income groups gave consideration to large

families. Lump sum subsidies for families with four or more

children under sixteen years of age and which could be given

only once, were provided by an order of Sept. 15, 193 5;^^

these were at first similar to marriage loans in the form of

vouchers for the purchase of furniture, linen and household

appliances up to 100 marks for each child with a maximum

of 1,000 for the family. The families had to be German Citi-

zens or *Tolk Germans,'"" racially pure, bodily fit, loyal to the

regime; they had to guarantee by their reputation that the

subsidies would be used for the improvement of their eco-

nomic conditions. Subsidies were granted only upon request.

From July, 1936, on, current cash allowances were granted

to all those insured against invalidity, sickness, or unemploy-

ment. Subsidies were paid for the fifth child and those

foUowing (including adopted, foster and step children) who

were below sixteen years of age. An order of March 1938

provided supplementary benefits from the third child on

for those who received at least one-third of their income

from dependent work or pensions. The additional benefit

amounted to 1 marks for the third child and each foUowing.

Training subsidies and scholarships in schools could be granted

additionally for hereditary healthy children who were in-

clined toward sports {sportlich entwicklungsfähig) and

"whose promotion appeared particularly welcome from the

point of view of National Socialism." After December,
1^ Keichsgeietzblatt, Vol. I, p. 1160 and sevcral ordcrs.

^^' According to the official definition, "Folk Germans" are non-German Citizens in the

incorporated or occupied territories "who confess to being Germans, confirmed by language,

attitude, education and conditions."

'i?
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1940, allowances were made available for the total popula-

tion, no matter what their income or property was. How-

ever, the administrative authority, in agreement with the

National Socialist party and health authority, could protest

if the grant of the allowance "appeared incompatible with the

purpose of the decree," which made it possible to exclude

families poUtically and racially undesirable. In December,

1940, it was ruled that the main subsidy of 10 marks a month

shoul'd be granted for every third child and those foUowing

under twenty-one years of age.

Allowances for children meant a considerable improvement

in the Standard of living of large families. Farm workers have

large families. A family with six children received at the

end of 1938 an allowance of 60 marks (beginning with 1940,

80 marks) a month in addition to the lump sum they had

received prior to 1938, sums which in many cases doubled the

farm worker's income.

In distinction from those from other workers, compulsory

deductions from farm workers' earnings (including mainly

taxes and social insurance dues) did not considerably increase.

Farm workers had remained almost tax free before the war

and were hardly aflected by the increase of the wage tax dur-

ing the war. In 1933 they were freed from payment of

unemployment insurance dues.

According to ofiicial estimates, taxes and social insurance

contributions increased for the average industrial worker

from 11.5 percent in 1928 to 13.5 percent in 1937, which

would still mean a reduction to about 10.25 for those farm

workers who prior to 1933 paid unemployment insurance

dues." In addition, workers were obliged to pay about Yz

percent of the wage to the Reich Food Estate and 10 percent

of the wage tax to the Winter Help; those who were tax

exempt paid 25 pfennigs a month for six winter months.

18 Wirtschaft und Statistik, 1936, No. 4, p. 160.
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Während die Verfasser der bisher genannten Aufsätze frei von
einern ausgesprochenen wissenschafthchen Ehrgeiz im wesentUchen
nur eine Fülle von Material historisch zusammengetragen haben, hat
Eli F. Heckscher einen wissenschaftlichen Beitrag zur schwedischen
Geldpolitik geliefert, nicht nur das Auf und Ab der schwedischen
Währung und die Kämpfe um die Geldpolitik schildernd, sondern
auch alle Fragen theoretisch durchdringend. Heckscher hat in einer
einleitenden Uebersicht außerdem versucht, auf Grund des zusammen-
getragenen Materials Schlüsse zu ziehen, ist hier aber überaus vor-
sichtig, so z. B. in der Beurteilung der Preispolitik und der Frage, ob
die schwedische Wirtschaftspolitik der Kriegszeit Schlüsse über die
Möglichkeit der planmäßigen Leitung der Wirtschaft durch den
Staat zuließe. Sehr zurückhaltend ist er auch in der Beantwortung
der Frage, ob Schweden durch den Krieg verloren oder gewonnen
habe, und in der hiermit in Verbindung stehenden interessantesten
Frage, nämlich der durch den Krieg hervorgerufenen Strukturände-
rung. Dies wichtige Problem der Strukturänderung der schwedischen
Wirtschaft wird in den beiden Bänden fast gar nicht beachtet, doch
schließt Heckscher seine einleitenden Betrachtungen mit den Worten
(Band i, S. 40), daß Schweden infolge des Weltkrieges weniger Ver-
luste erlitten habe als die meisten anderen Länder, spricht an einer
anderen Stelle (Band i, S. 23 f.) sogar von einer relativen Verbesse-
rung der Lage Schwedens, das aus einem kapitalimportierenden Land
scheinbar zu einem kapitalexportierenden geworden sei.

(Wilhelm Grotkopp.)

III. Oekonomische Theorie und Dogmengeschichte.
B a xa

, Dr. Jacob, Privatdozent an der Universität Wien: G e -

schichte der Produktivitätstheorie. Deutsche Bei-
träge zur Wirtschafts- und Gesellschaftslehre. Herausgegeben von
Othmar Spann und Georg von Below in Verbindung mit Hans Dorn
Hans Freyer, Friedrich Lenz, Emil Lukas. Band I. Jena Gustav
Fischer, 1926. Preis brosch. M. 6.50.

Wunderlich, Frieda: Produktivität. Jena, Gustav Fischer,
V 1926. Preis brosch. M. 14.— .

B aläs
,
Dr. K arl v., o. ö. Professor an der Universität Budapest:

DteGrundlage der Sozialpolitik. Jena, Gustav Fischer, 1926.
Preis brosch. M. 6.— .

Die vorliegenden Arbeiten sind symptomatisch für die Wandlung,
die sich seit Krieg und Revolution in unserer Wissenschaft anbahnt!
Die Revision des Ueberkommenen begegnet uns in doppelter Gestalt

:

als Rückblick auf in der Vergangenheit geleistete Arbeit, verknüpft
mit dem Versuch, das für die Gegenwart noch oder wieder Brauchbare
aus dem historischen Beiwerk früherer Epochen herauszulösen; als
Synthese, neue Grundlegung, Zusammenfassung neu erarbeiteten
Materials, Schaffung neuer Ausgangspunkte für weitere Forschung.

Baxas Geschichte der Produktivitätstheorie trägt dogmen-
historischen Charakter

; gestützt auf die Untersuchungen von Adam
Muller, Wilhelm Röscher und Othmar Spann setzt
sich der Verfasser mit den Wandlungen auseinander, die der Produk-
tivitatsbegriff im Laufe der Entwicklung erfahren hat. Die Studie

'

beschränkt sich bewußt auf die älteren Lehrmeinungen und gibt nur

in Auslese und kurz gefaßt die Anschauungen einiger der neueren und

neuesten Theoretiker ; eingehendere Betrachtung derselben bleibt einem

späteren Werk vorbehalten. Zwei Typen von Produktivitäts-Theo-

retikern läßt die Darstellung vor uns erstehen: die materialistisch

orientierten Denker, die Baxa von Quesnay über Smith
und seine Schule bis zu Marx hinführt, in dessen System der Ma-

terialismus seinen Höhepunkt erreicht. Die materialistische Grund-

anschauung offenbart sich nicht nur in der Bedeutung, die dem Be-

griff des wirtschaftlichen Gutes beigelegt wird, sondern in der Abgren-

zung der produktiven Funktionen, bzw. produktiven Stände oder

Klassen. Die zweite Gruppe, die der Idealisten, umschließt als Vor-

läufer, neben J. B. S a y , eine Reihe älterer deutscher S m i t h i a-

n e r , die vom Meister in der Anerkennung immaterieller Güter und

produktiver Dienste abweichen, erhält aber ihre Bedeutung erst durch

drei Denker: Adam Müller, Friedrich List und unter

den Neueren OthmarSpann. Als Kernfrage rückt hier nicht allein

die Anerkennung des Primates geistiger Potenzen, auch im Wirt-

schaftsleben, vor materiellen Stoffen und Kräften in den Mittelpunkt

der Betrachtung, sondern auch die Stellung der erwähnten Denker zu

Staat und Nation, genauer ihr Bekenntnis zu einer organischen Staats-

auffassung.

Fragen wir nach dem Ausleseprinzip und dem Wertgesichtspunkt,

die für Baxas Darstellung entscheidend gewesen, so stoßen wir auf

das Bekenntnis zur nachkantischen, idealistischen Philosophie, etwa

der Fichte, Hegel, Schellin g. Aus diesem Gesichtspunkt

wird die polemische Färbung begreiflich, die bei an sich objektiver Dar-

stellung hervortritt, sobald der Materialismus im allgemeinen, der

Marxismus im besonderen behandelt wird. Die Führung der histori-

schen Linie ist in den Dienst der Ueberwindung des materialistischen

Marxismus gestellt. Eine philosophische Begründung dieser welt-

anschaulichen Stellungnahme wird weder versucht, noch ist sie wohl

beabsichtigt. Der Verfasser begnügt sich im Schlußwort mit dem
Hinweis auf die entscheidende Rolle der Philosophie bei der sozial-

wissenschaftlichen Begriffsbildung. Für den Studierenden liegt der

Wert des Buches auch darin, daß er mit den Anschauungen wenig gele-

sener und schwer zu beschaffender älterer Autoren in lebendige Be-

rührung kommt.
Frieda Wunderlichs »Produktivität« will mehr als die

aktuellen Bestandteile älterer Theorien aus historischer Gebundenheit

herauslösen. Ein dogmenkritischer Rückblick, der nur grundsätzlich

Relevantes berücksichtigt, soll den Weg frei machen für die eigent-

liche Aufgabe, die Auseinandersetzung mit den letzten logischen

Grundlagen der Wirtschaftswissenschaft. Die Frage, die im Mittel-

punkt der Erörterung steht, ist die Frage nach dem Zweck der Wirt-

schaft. An dieser Frage ist schon der historische Teil orientiert, aus

der Erkenntnis heraus, daß sich aus der Vorstellung von dem Zweck

der Wirtschaft bei allen Denkern die Vorstellung von der Produktivität

ableiten läßt. Die Antwort auf die gestellte Frage hat sich bisher in

zwei Richtungen bewegt: entweder machte man die Wirtschaft

einem außerwirtschaftlichen Zweck dienstbar (ethische Schule,

utopischer Sozialismus, Romantiker), einem im weitesten Sinne

ethischen Zweck; da dieser in keinem inneren Zusammenhang zum

(Sczcmv
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wirtschaftlichen Geschehen stand, so lag darin eine Fremdbestimmt-
heit des Wirtschaftlichen, die die Gefahr in sich barg, über die Eigen-

gesetzlichkeit der Wirtschaft mit theoretischen Konstruktionen oder

nur weltanschaulich fundierten Wertungen hinwegzugehen. Oder
man verbannte das Werturteil als unwissenschaftlich aus der Sphäre

der Nationalökonomie und mußte daher die Frage nach dem Zweck
der Wirtschaft, deren Beantwortung ohne Wertung nicht denkbar ist,

als abwegig ablehnen. Diese letztere Anschauung ist — durch Max
Weber und Sombart — die heute wissenschaftlich herrschende

;

sie enthält theoretisch den Verzicht auf allgemeingültige Maßstäbe
des praktischen Handelns in Dingen der Wirtschaft. Der Wirtschafts-

politiker handelt heute nicht nach der Richtschnur einer wissenschaft-

lich begründeten Erkenntnis des Wirtschaftslebens, sondern er han-

delt sozusagen als Privatmann von der Grundlage einer wissenschaft-

lich unfundierten weltanschaulichen Einstellung aus. Das erklärt die

Herrschaft von Machtinteressen, gegen die mit Waffen der wissen-

schaftlichen Kritik Stellung zu nehmen, durch die Ablehnung des

W^ertens unmöglich wird. Kann man sich nun einerseits der Einsicht

nicht verschließen, daß die bisherigen wirtschaftsfremden Zweck-
setzungen wissenschaftlicher Kritik nicht standhielten, so führt

andrerseits der Dualismus von Erkenntnis und praktischem Tun
zu so schwerwiegenden Konsequenzen, daß die Frage der möglichen

Zwecksetzung überhaupt nicht kurzerhand abgetan werden darf.

Wenn sich auch aus der Kritik der bisher versuchten, heteronomen
Zwecksetzungen ergibt, daß über den Wirtschaftszweck nur aus der

Erkenntnis des Wirtschaftlichen heraus allgemeingültig ausgesagt

werden kann, so handelt es sich hier doch um eine Erörterung, die

mit den Voraussetzungen der wirtschaftswissenschaftlichen Erkennt-

nis eng verknüpft ist. Aus diesem Grunde muß die Untersuchung
zunächst nach philosophischen Methoden geführt werden.

Der philosophische Teil der Grundlegung setzt sich zunächst mit

dem Zweckbegriff als solchen auseinander. Von den möglichen Teleo-

logien erscheinen sowohl die subjektive als die kausale zur Lösung
der Aufgabe ungeeignet; von der metaphysischen Teleologie aus ist

der Versuch gemacht worden (M ü n s t e r b e r g), die Wirtschaft als

absoluten Wert zu fassen; als solcher wäre er einzuordnen in das

allgemeingültige Wertgefüge einer Kulturphilosophie, die uns die

Wissenschaft heute noch nicht geschenkt hat. Die Aufgabe, in dem
Wirtschaftsbegriff eine Grundlage zu finden, die gleichzeitig den
höchsten Zweck der Wirtschaft aufzeigt, kann mithin nur Aufgabe des

philosophischen Idealismus sein, der seil Plato im Zweckbegriff das

methodische Prinzip systematischer Erkenntnisse gesehen hat. Ist

diese Anschauung seit Kant Gemeingut der naturwissenschaftlichen

Forschung, deren Material als Gegebenes vorliegt, so gilt sie sinnge-

mäß auch für die praktischen Wissenschaften, deren Material durch
menschliches Handeln erst geschaffen wird. Hier wird der Zweck zum
Ziel, auf das menschliches Wollen sich richtet; das Handeln erweist

sich als zielbestimmt und wird damit einem svstematischen Zusammen-
hange eingefügt. Das Material der Erkenntnis ist also auch in der

Wirtschaftswissenschaft nicht gegeben, sondern aufgegeben. Die
Aufgabe, den Abstand zwischen Sein und Sollen zu überwinden, wird
als Wert gesetzt, d. h. die Zweckvorstellung wird praktisches Postulat.

Da das Sollen, die Idee, außerhalb aller Erfahrung liegt, ist die Auf-
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gäbe, das Sein nach dem Sollen zu gestalten, eine unendliche Aufgabe.

Das Ziel ist daher kein erreichbarer Punkt, sondern offenbart sich in

der Richtungsbestimmtheit eines Prozesses. Die teleologische Be-
trachtungsweise in der Nationalökonomie finden wir daher (S. 103)

folgendermaßen erläutert: »In der Wirtschaft wirkt der Mensch
frei. Die Zwecksetzung geht in die Motive seines Handelns ein, wird

zur Ursache des Wollens. Die Bestimmung des Ziels entscheidet über

den Weg und über Auswahl der Mittel. Wirtschaft als Zweckgebilde,

als nach dem Zweck gestaltetes Zusammenwirken macht allein ver-

nünftiges wirtschaftliches Handeln möglich.« — Daß zugleich mit

der Aufweisung des normativen Elements der wirtschaftswissenschaft-

lichen Erkenntnis die Forderung einer Neueinteilung der Volkswirt-

schaftslehre gestellt wird, möge hier nur andeutungsweise Erwähnung
finden. — Der Gang der Untersuchung wendet sich nun der Ableitung

des Wirtschaftszwecks aus dem Wirtschaftsbegriff zu. Wirtschaft

entsteht aus der Spannung von Bedarf und Deckung; Aufgabe der

Wirtschaft ist dauernde Ueberwindung dieser Spannung. Diese Ueber-

windung ist nur annäherungsweise möglich; konkret gefaßt ist also

Aufgabe der Wirtschaft die »Milderung des Spannungsverhältnisses

durch Steigerung der Kraft, die zur Ueberwindung führt.« Diese

Kraft führt den Namen Produktivität. Produktivität als höchst-

mögliche Spannungsüberwindung führt zur Erfüllung des Wirtschafts-

zwecks. Hieraus ergibt sich die teleologische Bedeutung des Produk-

tivitätsbegriffs. Zur Aufgabe wird ein doppeltes: Die HöchstSteigerung

des Effekts menschlicher Arbeit und die vollkommenste Ausnutzung
des Erzeugnisses. Unter dem Zeichen dieser Doppelaufgabe steht der

dritte Teil der Studie, die Darstellung der Elemente der Produktivität.

In diesem Teil erfolgt die Prüfung der begrifflichen Grundlegung auf

ihre praktische Bewährung hin. An zentralem Begriff orientiert werden

die Probleme der modernen Verkehrswirtschaft erläutert, wird der

innere Zusammenhang äußerlich auseinanderstrebender Tendenzen
aufgewiesen. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß durch die Fassung des

Produktivitätsbegriffs als Doppelaufgabe ein bisher von der Wissen-

schaft stiefmütterlich behandeltes Gebiet wirtschaftlicher Tätigkeit,

die Sphäre der Konsumtion, die ihr gebührende eingehende Erörterung

erfahren hat. Die Doppelbedeutung des Wortes Produktivität — als

lechnische und volkswirtschaftliche — gibt Anlaß zu eingehender

Behandlung von Technik und Organisation im Hinblick auf die Her-

stellung der Proportionalität der Einzelfaktoren des Wirtschafts-

lebens; zu Technik und Organisation gesellt sich als teils inbegriffen,

teils übergreifend, der Begriff der produktiven Kraft, deren Erhaltung

und Steigerung als Wert gesetzt wird. Damit wird die Einbeziehung

soziologischer, wie sozialpolitischer Tatbestände in die Betrachtung

unabweislich. Auch die Streitfrage der Stellung der Wirtschaft im
Staat und zum Staat findet an dieser Stelle ihren Raum und wird

dahin entschieden, daß der Staat als Element wirtschaftlichen Lebens

zwar zur Produktivkraft werden kann, daß aber die Wirtschaft kraft

der ihr innewohnenden Eigengesetzlichkeit, die Grenzsetzungen des

Staatlichen zu überwinden, in die größere Einheit der Weltwirtschaft

einzugehen tendiert. In konzentriertester Form finden wir auf 350 Sei-

ten eine solche Stoffülle gedanklich verarbeitet, daß weiteres Eingehen

den Rahmen der kurzen Besprechung sprengen müßte. Jedenfalls

scheint die Erwartung berechtigt, daß die Vertreter der Soziologie, der

Archiv für Sozialwissenschafr und Socialpolitik. 58. i. 14
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Philosophie und der Wirtschaftswissenschaft an diesem fest fundierten
Versuch einer Synthese nicht achtlos vorübergehen werden.

Auch B a 1 ä s Grundlage der Sozialpolitik gehört mit zum Pro-
blemkomplex des Produktivitätsbegriffs. Zwar ist dieser Studie mehr
soziologisch-sozialpsychologischer als rein wirtschaftswissenschaft-
licher Charakter zuzuschreiben, aber im Mittelpunkt steht auch hier
die Frage nach dem Produktionserfolg und den Mitteln seiner Steige-
rung. Die Linie der Beweisführung ist durchweg an dem Gegensatz
gegen sozialistisch-marxistische Anschauungen und Gedankengänge
orientiert. Dabei gerät B a 1 ä s in das Dilemma, Sozialismus und
Kommunismus auf Grundlage ihres praktisch ineffizienten Produk-
tionserfolges zu verwerfen, die kapitalistische Wirtschaftsform, für
die er sich grundsätzlich einsetzt, aber trotzdem nicht durchweg
gutheißen zu können. Dort erscheint ihm das System verwerflich,
hier die Zahl der auszumerzenden Mißbräuche (Parasitismen) immer-
hin bedenklich. Er zieht zwar gegen Materialismus und Utilitarismus
zu Felde; angesichts des Festhaltens an erhöhter individueller Be-
lohnung als — neben zweifelhaften Massensuggestionen — einzig
effizientem Antriebe der Leistungssteigerung ist aber die Frage viel-
leicht am Platz, wie weit dieses Motiv sich vom Utilitarismus ent-
fernt. Nationales Gemeinschaftsleben als Wert ist für B a 1 a s so
stark rassenbiologisch orientiert, daß hier der Materialismus, der
vorher bekämpft wurde, durch die Hintertür seinen Einzug hält. Eine
tragfähige Grundlegung der Sozialpolitik unserer Tage dürfen wir
von dern Büchlein kaum erwarten; mit wirtschaftspolitischen Metho-
den allein ist es nicht getan, zumal wenn sie konkret undurchführbar
sind. B a 1 ä s Antikritik des Kommunismus übersieht im wesentlichen
das Moment, daß die kommunistische Bewegung selbst als Reaktion
auf untragbare Zustände zu bewerten ist. Zustände, die vor dem
sozialpolitischen Staatseingriff, die Quellen der produktiven Volks-
kraft endgültig zu verschütten drohten. Immerhin bleibt der Ge-
sichtspunkt zu Recht bestehen, daß die Grundbedingung der Vertei-
lung nicht der Verteilungsschlüssel, sondern die genügende Menge
konkreter zur Verteilung gelangender Güter ist.

(Elisabeth von Bradke.)

Hardy, Charles 0. and Cox, Garfield V.: Fore-
Casting Business conditions. New York, The MacMil-
lan Company, 1927. X und 434 S.

Das vorliegende Buch wird jedem Volkswirtschaftler willkommen
sein, der einen Führer durch das Gestrüppe und Gewirr der ameri-
kanischen »Indexes of General Business Conditions« und eine Dar-
stellung der wichtigsten Organisationen wünscht, die sich auf geschäft-
licher Grundlage mit der Wirtschaftsprognose befassen. Dieses Ver-
dienst des Buches wird durch eine Reihe von Schwächen, die nicht
unbeträchtlich sind und auf die hingewiesen werden muß, damit sich
über das Buch keine voreilige Meinung bildet, nicht völlig aufgehoben,
denn das Bedürfnis nach einer solchen Zusammenfassung ist stark
genug, um Mängel erträglich erscheinen zu lassen, die sonst schwerer
ins Gewicht fallen würden.

Die Verfasser wollen mit ihrer Arbeit es dem Geschäftsmann er-
möglichen, selbständige Prognosen vorzunehmen und wollen ihm
helfen an die Mittel, die dazu heute in den Vereinigten Staaten zur
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-crrc -rTH«,ii7c also^orrtTie unsere

ist die der bildnerischen-Bewältigung der Massen m
Wirtschaft, öffentlichem Leben und seinen Institu-

tionen. Die unbefriedigende Lösung, die bisher ge-

funden wurde, ist die Regelung durch Maschinene,

durch Mechanismus, durch Bürokratie. Was sich im

gemeinschaftlichen Zusammenhang von selbst ergab,

was im kleinen Kreise durch genossenschaftliche öe-

Ziehung geordnet werden konnte, das drängt im grolien

zur rationalen Regelung, zur gesellschaftlichen Orga-

nisation. Ist innerlich die Neugestaltung der Masse

noch nicht gefunden, so muß zum mindesten äußer-

lich ein glattes Funktionierten sichergestellt werden.

Ob fließende Arbeit, Steckuhr und Sirenenpfiff, ob ge-

ordnete Kompetenz, eindeutige Befehlsgewalt, fes^

gefügtes System von Über- und Unterordnung und

Aktenapparat -die Arbeits- bzw. Amtsführung lauft

in genereller Regelung, dem Ideal der ^^^^8«^^^^«

funktionierenden Maschinen folgend, ab. was an

Resten älterer Gemeinschaftsordnung entgegenst«üt,

wird als Verkehrshindernis empfunden und mit menr

oder minder raschem Erfolg beseitigt. Das pat^iarcna.

lische Verhältnis des Arbeitgebers zum Arbeitnenmer

ist gefallen, die politische Selbstverwaltung schwer ge-

fährdet und weitgehend ausgehöhlt, die »«^^^^P^^^^^

tische Selbstverwaltung vielfach ihres Sinns beraubt

worden. Die Wohlfahrtspflege in ihrer lebendigen

persönlichen Beziehung von Mensch zu Mensen

It^roht. •
, , 4.^ Q4a-

Im industriellen Betriebe ist da« schlimmste öt^

dium für einen Teil der Arbeiterschait Widerstanden

Die Mechanisierung hat eine Stufe erreicht, ^onaera

aie vielfach eindeutig dem Ziel des selbsttätig tunKiio-

^1
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MOMATSBLATTEH DES 6EWERK- CfMAPTSIlllllPES DEH AWtfSTEUTBf

g£^Ä"ÄÄ.C; i!iy!;.^^i'"i::i:;^'sS£aari^

^o^rgong 2 ^uni 1^28 nummec 6

^on Dr. S^i«^^'i SBunbcrlid), <5tabtücrorbuete, 93erliu

S)ie SBo^lfa^rtgpfleöe ijt burdj bie güOe öcric^iebenartiQcr,

^um Steil nic^t uufeinanber abßejtimmtcr Sluf0al)en m eine

fc^mieriflc Sage öctatcn. S)er ©efefeöe&er ^at i^r in ben legten

Saferen biefe Slufgabcn übertragen, meil er feinen anberen 2:rafler

für üc tDufete, lüä^renb öleic^d^itiö bie lebengnotmeni>iöe ^^rbmbunö

aur ^^erjorgunö ber SlrbeitSlojcn unb m SlrbeitSbermittlung gelült

UHirbe. S)ie junge Organisation, bie plö^lid^ nad^ bem Kriege gejd)af=

fen »werben mufete unb in ber !uräen 3eit i^reg 23ejte^enS üon

v)ilf.>bebürftigen überflutet iDurbe, ift in ©efal^r, innerlich planlog

AU bleiben unb fic^ i)en ganaen jccialpolitifc^en Slufgaben mc^t em*

äuorbnen. ®ie näi^^^ten ^a^re n)e^en bal^er unbebingt eine

Klärung beg, (Stanborts, ber SJerbinbuf«© au ben Xrägem öermanb.

ter ^lufgabcn, bei 2)Jet^oben uni) ber ^iwdmäfeigJeit be§ eigenen

SlufbauS bleuen.

9liemanb ift berufener, an ber Äöfung biefcr STufgaben mitau*

arbeiten, als bie SBo^lfa^rtgpflegerin, bie in i^rer täglichen Arbeit

unter ben geilem ber Drßanifation leibet, bereu Urfad^en fielet

unb an i^rer aSefeitigung auf§ ftärifte interejjicrt ift. S)er

S)cutfci^ea3erbanbber (^oaialbeamtinnen^at bal^cr

ouf feiner ^auptüerfammlunö, bie öom 7—10. ^uni in Äöni^ö»

berg unter S«itung öon gSoliaeirat gri^berirfc SBicüng unb

Vlbele 93ecrenffon ftattfanb, bie Xl^emen «^lantoirtfc^aft m
ber SBü^lfa^rtgpflege" unb „?lufgaben, bie ber SBo^lfa^rtöpflegc

auö, bem ©efefe über Slrbeitöbermittlung uni Slrbeitglofenberjic^e=

vung crttad^fen" bcl^anbelt.

etabtrat Dr. mut^c\\ni, 33erlin, ber über ha^ erfte

X^ema fprad^, l^ob bie grunbföfelic^e ^^ebeutung ber a3eratung biefer

gragen gerabe auf einer Slagung ber SBol^lfa^rtepflegerinnen ^er-

üor. S)enn fie, bereu Slrbeit in i)er Äoniretifierung ber gürforge

am eiuäclnen ^eenfdjen befielt, fpüren bie SBirfung ber SBo^U

fal)rtggefe^gebung am jtärfften unb ttjeni)€n einen crl^eblic^en SCcil

i:^rer Slrbeit baran, bie Ungcreimtl^iten öon (i^efefegebung unb 33er«

ipaltung au befeitigen. SinnboU burc^gefül^rt ift bie ?lrbeit ber

gürforgcrin in einem gana bcfonbcren ©inne fd^pferifc^. ©inn«

boUe SBtol^lfal^rtSpflege, b. ^. gSlaniüirtfd^ft tüicb burc^ 3 ^nftanacn,

®efe^ebung, «Jerloaltung .unb gürforge, bebin^t. fiSorauSfe^ungcn

ieber H^lantDirtfd^aft ftnb bie »e^renaung — Uferlofigfcit ift immer

ein äRangel an »iic^tung — unb bie SJerbinbung mit atten anberen

Lebensformen.

Sluf bem ©ebiete ber®cfefegebung fteüen f^rforgepfli(i^t.

berorbnung umb meid^ju^eubtüo^lfa^rtSoefefe ben 93erfuc^ einer

J8erein:^itlid^ung bcS fjürforgered^ts bar, toäl^rcnb i>ie Öleid^&grunb^

fö^ Jßrogrammatif ol^ne feelifd^c SJorbercitung finb unb bie »e»

l^onblung ber Äleinrcntnerfrage plantoibrig, rein politifc^ erfolgt.

m» iefet l^aben mir in ber SBo^lfal^rtagefefegebiing nur S^otftanibg*

poHti! getrieben. 2Kit fortfc^eitenber (Stabilifietung beS ©taatS

iüer.ben Wir ben nodi) beftel^nben SSiberfinn befeitigen muffen, bafj

bie gleiche »ermaltun^ ^(^antfonaeffionen erteilt unb Slltol^olfür»

forge treibt, ba^ fie üuftbar!eit§fteuer bon btn (öteüen ergebt, au§

benen fie ibie ^ugenblid^en in bie gürforge l^olt. S)a§ Duälenbe

an ber gürforge ift bann ba^ 3ufpät!ommen. öin (ödjanfftötten»

gefe^ märe amedmäfeiger als aEe Sllfol^olfürforge. ©renaen ber

SBü^lfa^rtSgefe^gebung finb :^eute ^arteipoliti!, aSegrenatl^eit ber

maul unb SBoJ^nungSnot. S)ie SBol^Vfal^rtSpoliti! mirb l^äufig ba-

burc^ gefäl^rbet, ba^ bie burd^fül^renben Strafte für bie ®efe|jc

fehlen, ba^ a« ®. ei« »ema^rungSgefefe gefc^affen ibirb wnb ?luftal-

ten uni) ^erfonal feitlen. »^

^n ber S3 e r m a 1 1 u n g l^at fid^ bie H^lannaäBigfeii fomo^l in

ber (S^eftaltung ber Slrbcit&gebiete mie in ber ^^ermenbJng i>er be»

teiligten ^äfte auöaumirfen. ^n böttig plantoibrigem guftanb be*

finbet fid^ unfer ÄnftaltSioefen. gür gemiffe gmede [inb Slnftal-

ten überi^aupt nid^t borl^anben, mäl^renb anbere aur ^älfte leer»

ftel^en. öorauSfefeung einer planmäßigen SSermenbung ber ^2lr-

bcitSfröfte ift, bai il^re Verteilung burd^ Jjßerfönlic^teiten erfolgt,

bie bie @inaelarbeit fennen, ba^ alfo gürforgerinncn in leitenber

(Stellung mitmirfen, unb bafe i>ie S)eaernenten nic^t gcgeneinanber

tämpfen (gJerfonalbeaernent gegen SBol^lfal^rtSbeaernent). ^^inn«

lo^ ift bie <öc^eibung amifd^en ^nnen- unb Stufeenbienft, a»if<^u

aSermaltuneS« unb SBo^lfal^rtSarbeit, Unamedmäfeig bie aSefc^rän-

fung auf gefefelic^e iieiftungen, meil bie mic^tigften Slufgaben (a. 35.

SäuglingSfürforge) nidjt gefe^lic^ feftgelegt finb.

gür i>ie planmäfjige Slrbeit ber britten ^nftana, ber gür-

f r g e r i n felbft, gab ber JHebner einaelne mic^tige ®efid^tSpun!te.

(^iemiffe (Spannungen amifc^en Verwaltung unb gürforgcarbeit finb

unbermeiblid^. „SBenn eine gürforgerin ol^ne 9ieibung in ber 25e=

^örbc arbeitet — fo l^at fie felbft ©c^ulb baran." S>ie gürforgerin

ijt Xirägerin einer ©runbfraft ber menfd^lid^en ^Beaiel^ungen, ber

$ilfe, aber fie l^ilft nic^t um .beS Reifens miüen unb barf in il^rem

^nftrumentarium !ein ©ängclbanb l^aben. ^n tber gürforge mic

bei ber ©efe^gebung unb Verwaltung liegt bie ®renae ber ^laii=

mirtfc^ft im irrationalen.
~

83ei ber 93el^anblung bes a^^i^^u Xi^tmc^r v^^ ^u^gö^^' ^J*

ber SBo^lfa^rtSpflege aus -bem 51V211V®. ^^' ^-'^'»^ ^^^^^

g'lebnerinnen, 93eruf8beraterin SKargaret

unb ©tabtbireltor Dr. ^ertl^a Ärau
feit einer engen 3ufammenarbeit bei

SllS borbilblid^ mürbe bie gürfor^ebermi

SDfünd^en gefd^lbert, 4)er oUe 5lrbeitfu
^

bürfen, entmeber aur 2lrbeit8bcratung

bie auftänbigen gürforgefteUen bon ben

Slrbeitsnad^meifc» augemiefen merben.

in ber SJefd^ränlung 4)e8 ÄrbeitSnad^mei

ng

V

^

r' ^^.n tjoben
"ot^^^

^VV'bieVotmen^^^"
^^^'''

v.v.^n V^^^'-

eines
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Icl^utcn aber eine 2lrbeit§bermittlunö i>cr

buidj einen fommunalen Slrbeitgnac^tueii^

ieitSnadjweiö muffe fid) Diclme^r biefer üer^

löeiiä inten jiü annel^men unb aud^ in bei

m mit leidstem gefunb^eitlidjem iüiud) guv

Xatfddjlidj l^abcn bisher bie äßol^lfa^^it:-

^cüjent bec ^^ancen, ücrmittelt au luerbcu,

ir. i^rau^ l^ob ^erbor, bafs man für bie ^^li

^ntftel^ung mit bem t^iud) ein^r illeöüimiiu

abc, bie rid^tiße gorm erft finbcn muffe.

ö C^rbe ber alten Slrmenpfleöc, bie ä)icnfd)eu

rforßte, erft aümä^Ud^ auf t>a^ i^xoblcm ber

)3ern)ertam.iw4'r^eitJJträfte öeftofeen. ^ute ift i)ie (Gruppe ber

bUt.beburfiiöCu ^^U^it.fä^ißcn er^eblic^ anßeiDac^fen, unb e^^muu

babcr bie H.niKi)tarbeit mm Obium ber Strafe befreit unb al. ^k-

aenleiftunß für bie Unterftüfeuuß eiußefü^rt luerben. S)er ^uu

?Suifl oSn Uberöanö^betrieben für ßefdamäc^te s.(rbcit.,fra t. foUu

man fid^ ftärler annehmen. S)ie aöo^lfa^rtöämter burften auc^

bilfgbebürftißen ^erfidjertcn bie Unterftü^unß nidjt ucrfaßeu. ^n .

ber S)Uluffion, bie beiben Dtebnerinnen lebhafte ^uitunmuuß

bradjte, luurbe u. a. bie Sc^n^ierißfeit ber Unterbrinßung alterer

^rttjerbSlofer lebl^aft erörtert.

i^um SlrbeitSlüfcnöerfic^erunflgßefet n^urbc \oU

öcnbe IS n t f
d) l i e fs u n ß anßenommtn : .S)ie 9. i^auptüerfamni=

luufl beö 2)^3. fprid)t bie beftimmte i^rtüartuns au§, i)al5 aud)

uad^ ber 9?euürßanifation beS Slrbeitdnac^n)eiön)efenS bie Slufßabeu

ber Slrbeitöüermittlunfl unb ä3crufSberatunß in ben a^orberßrunb

aefteUt wetben, unb bafj neben ben wirtfc^aftlic^en ^2Iufßaben Do.i

SlrbeitSüermittlunß unb 33eruföbetatunfl auc^ i^re joäiolen 2lur^

aaben 8ur (^eltunß tommen." ®rei weitere einftimmiß anße=

nommene ^ntfc^liefsunßen forberten bie ©inbeäie^unfl berja5ü^l=

fal)rt>5pfleßennnen lu bie U n f
a 1 1 Der f i c^ e r un ß unb ben ße=

fetlid)en ujlb ucriüaltunßvmäijiflen Sluöbau ber 21 nßeftel 1 1
e n »

b e r i i d^ e|r u n ß.

£$n eilem öffentlichen iüortraß über „Xic a3ebeutunß ber ^o^U

fabrtgbfleJe für :t>a^. flanae öolt" betonte ©üi öeuft-ilnabb.

bab biriüWa^xt^pfleße i^re S^afeinöbered^tißunß ätt>eimal m

(öcbicffalgfltnbcn t>c& bcutfc^en 58ol!eS nad^ßetoiefen l^at, im ^rieß

unb in beS mebolution. S^ieüeic^t mar fie eS, bie unö üor bei

Slnard^ie UXDa^ii ^at; im ßanbe ber Äranfenlaffen, i)er 5llter^^

berfic^eruußi ber ftäbtifc^en SBo^lfa^rtöpfleße ufm. ^at auc^ bei

^Proletarier .me^r äu uerlieren, alä feine Letten". 2Benn ^eute

bon mand^en Greifen gellaßt mirb, baf5 S>eutfc^lanb an feinen fo»

Aialen Saften gußrunbe ße^e, fo mufj man immer barauf ^inmeifen,

i)ab mir ein ^a^r noc^ nie baßemefener Slrbeit^lofißfeit übermunben

baben o^ne blutiße Ütebolten. S)ie mirtlic^ borl^anbene ©efal^r, t>a)s,

bie Soften ber fo^ialen gürforße unfere ^onfurrenäfä^ißfeit in

graße fteüen, bebinßt ßebicterifd^ ben Stuöbau internationaler S3cr»

einbarunßcn, nic^t Slbbau ber eoäialpolitü. S^aneben bleibt bic

^flid^t, ieberaeit bie einäclberori)nunßen neu burc^äuprüfen, ba*

mit nid)t ,.aßol)ltat ^-^laßc merbe". ©§ n)äd)ft bie ©rfcnntni«, bci^

aVit gürforße nur 9Jotbe^elf ift unb immer ftärter unter ben i^c-^

bankn ber SSolfgeraic^unß ßefteUt metben muf5. 2lud^ foll fie bie

natürlid^en, organifc^en 93inbungen, befonberS bie gamilie nic^t er»

fctjcn unb unnötiß madjen, fonbern an i^rer ©efunb^cit mitar^

beiten. ©afe bie ^raji^ l^ciufiß 2)Mtlämpfe aüer öiefer galtoren

brinßt, ßel^ört au ben ernften 93ebro]^unßen ber SBol^lfa^rtSpflcße.

©old^e ©efal^ren 8" bcrmeiben, bleibt bie perfönlid^e ?lufßabe ber

aUcufc^cn, bic in ber gürforße i^ren ScbenSbcruf ßcfunbcn l^aben.

Obnc ^ertiSSte&^^^Ö u»b ol^ne Sparte bleibt cS i^r ^UU il^rc

^^minae fcrbfrÄJÖ ä" mad^cn, öie notn^nbiße ÄlJec^anifierunß

'^^^ S3etricbcä s mSBärme unb Dpferbereitfc^aft auöaußleid^en

""^ fic6 betünki^l^'^^^^' ^^^ ^^^ ^^^^^ "°^ "^^^ ^^'^ ©ered^tiß^

feit ff^fif
^' ^" ^^

proßrammatifd)en «eri(%t, ben STb^le «eerenffon übet bie

oemerffc^aftlic^e SIrbeit beS S^erbanbeS erftattete. ^uf ein»

nüitißen SBunfc^ ber S)eleßierten ift feine Srudleßung befd)loffen

morben.

^ie oftprcui',ifd)en S3e:i)ürbcn unb Drßanifationcn unb aud^ bie

^öniß^berger 83eböl!erunß ^aben fii^ fomo^l an ben öffentlidjcn

^^er^anblungen mie an ibem Dftpteuf5ifd)en «olfsfeft, ^a^ ben 5lb--

fc^hif^ ber 3:aßunß bilbete, lebl^aft beteilißt.

ftel^t.

gl;"'"..« Ar;'
®ef(^ro

mttbijb--^ .,

iffenen 3Witglieberberfammlunß !am ba^ 93e=

tlid^feit ber SBol^lfal^rtgpfleßerinnen für bic

nb für il^re iöefäl^ißunß .bafür tmrd^ ßute

mmer erneut aum HuSbrudC. 2)ie innere

nbeS, ber feinen a^iitßUeberlreiS ftänbiß

c^aftlid^e gcftißunß in -ben lejjten ^al^ren

lebl^aften «eifafl für ben auSgeaei^neten

KeifungeptoWerne

der weiblichen ero^ftadtjugend

^on Slara 5ri^orbedEe, 93erlin.

^^on ber 5?erfafferin ift unlänßft im SSerlaß grana

S?a^len, Berlin, eine ^^rüfdjiirc über J>a^ ßlei^e

Xbema erfd)icnen. ®er nad)tolßcnbe 5lrtifel
^

ßibt

einißc ^auptßeban!enöänßc barau§ micber. SSon leto

bat unfere S^itfd^rift ber grage, mie unfere ^ußenb

uor ben fie umßcbcnbcn (^cfatircn, bie ber 5lrti!ei

(Gilbert, ßefd)ü^t merben !ann, ein ßcina befonbere.^

Sntcreffe ßefd)en!t. gablrei^e Sluffa^e ^aben bie

@ntn)icflunQ, bic SBciterbilbunß unb ben 6d)u^ unferer

^eranmac^fenben ^ußenb bc^anbelt. 2Bir öertpeifen

auf bie Slrtüel bon Dr. ©rna 93aifd)a! »^le f
rmerb«=

loflafeit -ber ^ußcnblid^cn unb bie 23eruf§fd)ule m
9?r 2 gebruar 1927, auf ibic §lu§fü]^rungen bon

gricbric^ SWeme? über „6tabt unb ^ugenbpflcße" m
g^r 11 bom 5^obcmbcr 1927 u. a. mcFir.

^ie (sc^riftleitung.

®ie Skifeaeit, bie midjtigfte ^eriobe im ßebcn be§ merbenben

SRenfc^en, ift in ben legten ^a^ren in ben SSorberßrunb be§ ^nter=

effeS flerücft. 5«am^afte ^ft)c^olüßen, qSäbaßOßcn unb ^uriften mie

Spranßer, ^offman, e^arlotte 93ü]^ler, 5Cumlira u. a. m. l^aben

fid^ mit biefen gJroblemen in tiefßetjenbcn arbeiten befafet. 93cim

©tubium biefer SBerfe fäüt auf, ba^ ftc^ bie ^Tutoren faft bor-

mießenb mit ber (Sntmidluuß ber miinnlid^en ^ußcub bef^äftißen.

2)ie§ j^änßt bamit aufammen, baf5 fic^ bie 2«äbd^enfeele bem manu-

ud,*« 6o«i<%<'«^ »» »''j''^»* «iiaelaüflcn nid^t in ber gleid^cn 2ÖeiTe~"

mie biejeniße ber 5^naben lierftänblid^ offenbart. SBir finbcn beö=

^alb in bicfcn 93üc^ern nur geleßcntlid^e ^inU^eife auf bie meib-

lid^e ©ntmidlunß. S3ei ei^arlotte S&ü^Ui, bie fid) anerbinö§ auf

bie meiblic^e ^ft)d^e !onaentriert, ift ein Umftanb, ber bie ©nb*

flültißleit i^rer (5c^luf5folßerunßen nic^t ol^ne mcitcreg an=

auerfennen bermaß, a" berüdfic^tigen: il^re gorfd^unßen ent=

flammen nid^t burd^meß bem unmittelbaren 3ufammenlebcn mit

ber ^ußcnb, fonbern fie finb bormießcnb ha^ ©rgebnis ber pft)c-^o-

logifdjen S)cutung bon 2Räb(^entaßebüd^ern. 2)afe fid^ babei bic

jußenblid^c Seele nic^t böüiß erfc^liefsen läfjt, mie e§ für päbagoßi^

\d}c 3mede münfdjenömert ift, ift felbftbcrftönblid). S)ie erforfd)uiio

ber (seelenborßäuße miH aber Ic^jtcn ©nbes ber ^äbaßOßi! ginßcr--

aeiße ßeben. S)ie ©rßcbniffe ber bi§:^crißen gorfc^unßcn finb

infofern nodi cinfeitiß, al§ fie fid^ bormicßenb mit ben ^ußenblicfjcn

ber äMlbunßöfd^id^t befaffen. S)ie entmidlung^linie, bie bort bc-

fd}rieben mir-b, ift aber nid^t bie gleiche für bie ^Ußenblid)cn ber

proletarifd^en ©d^id^t. S)ie ©rlcbniömelt be§ proletarifc^en C^rofe-

ftabttinbeS ift fo berfd^ieben bon berienißcn bes^ S^inbeS au§ ge<

l)obeneren ©c^id^ten, bafj notmenbigcrmeife Unterfc^iebe im Gnt-

mirflungggang eintreten muffen. SS^cnn bie ©ntmidlung erfolgt nic^t

allein bon innen l^erauS, bon bem, ma§ al§ Slnlage gegeben ift.

2)ie (Sinflüffe, bie bon .ber Ummelt au§gcljen, mirfen auSlöfenb

auf bie in ber Slnlage gegebenen ©igenfc^aften. Ob förbernb ober

^emmcnb, menn mir uns an eine entmirflungSnorm im mciteften

Sinne Italien moUen, ift nur im S3ergleid)e feftauftcHcn. ©ö ift

be!annt, bafj ^inbl^eitSerlebniffe aud^ im (Srioac^fenen nod^ nadj»

mirfen, ha^ fie aber bor aüem in ber DUifeaeit, in ber ber junge

$Wenfd^ fic^ mit iber Slufjenmelt auScinanbcraufc^en unb in bie

(3iefenfc^aft fid^ einauorbnen beginnt, eine rid)tunggcbenbe Atolle

fpielen. 93iS bal^in l^at ha^ Stinb feine ©rlcbniffe regiftriert, e§

mar noc^ nid^t fä^ig, burd^ 5?ad)benfen feine grü^einbrüde a"

berarbeiten. 5flormalermeife f(^altet ba§> ^inb überl^aupt bie Slufsen«

melt au3, änbem eS ftd^ ünbl^eitSgcmäfj befc^äftigt, mobei e§ i)urd)

bie (Srmad^fenen geförbcrt mirb. 2)ie Slinbl^eit finbet il^ren be»

fonberen ?luSbrud im Spiel. S)ie 2«äbd^en iber proletarifd^en

Sc^id)t fiaben aber t)äufig gar nid)t bie Seit aitm Spielen.^ Sd^on

frü^ muffen fie bic fleinercn (^kfdinjiftcr l)ütcn, ober fie fmb für

bie Sauberfeit bei SBofiniing bcrantmortlidi. ©§ fe^lt i^nen mel=

fadei ba^ Spielacug, bor aßcm aber infolge ber engen SBolfinber^alt^

niffc bie mu^c, um fid) in ba?^ Spiel berfenfen au !önnen. ^aö

Spiel auf .ber Strafte, auf ba^ ba^ proletarifd)c ^inb bielfac^

nngemiefcn ift, ift aber nid)t boUer ®rfa^ für ba^ Spiel im

:Simmer. ©§ finbet eine 5lblenfung ,burd) ben Strafeenbcrfel^r ftatt,

gleid^aeitig meiben aber aud) ^cobaditungcn angeftcHt, bie für bic

rinblid^e Seele nid^t immer amedmäfeig finb.

•:Sa§ enge gufammenmo^nen ftört aud) nod^ in anberer SBeifc

bie ünbliac ^armtüfigtcit. Se^r ^äufig bleibt ba^ intime ^n-

fammenlebcn fcer ©Itern ben ^inbern nid^t berborgcn. Unb f^on

allein burd) bic Unmöglid)feit, bie ®efd)led)tcr nad)t§ unb bei ber

Toilette 3U trennen, tncrbcn fcelifd^e Sd)äbigungen !)erborgerufen,

bie fid) bann in ben 9^eifcia^ren au§mirfcn. ®a§ SJläbd^en ber^

tiert au leidet bie Sdieu bor bem männlid)cn ©cfc^led^t. S)a§

Sd)amgcfüt)l, \>a^ ber ?lu§bilbung bebarf, mirb im ^eime erftidt.

^ie Jncifeaeit, bie ungefäfir in ba^ 14. bi§ 18. ^at)r föHt, ift

eine .^rifeu^eit. ®ie ^ugcnblid)cn bebürfen in biefer Seit einer

befonberen gü^rung, bi§ ber Übergang bom ^^"^^^^^^^^"^ f
'^

mad)fenen boüaogen ift. ^ie SJ^äbd^en ber ^ilbungSfd^i^t bcfuc^en

im allgemeinen bi§ aum 16. ^a^r bie Sd)uTe unb ^aben baburdi

eine ^inbung an bie f^amilie, bon .ber fie aud^ bei ber immci

bcmuf^ter mcrbenbcn ^lufna^me be§ fieben§gefd)e!)en§ geftui3^

merben. ®a§ Wdbä^tn au6 ?rrbeiter!reifen ift aber barauf an=

gemiefen, mit 14 ^al^rcu fdion au berbienen. ©§, muf5 ieme .^mb»

licfileit plö^Uc^ aufgeben, um o^ne Übergang bie Scben§betatigun,i

eine§ ©rma^fenen au übernehmen. ©§ ift beS^alb nid^t bermunbei-

li^, ,baf3 ba§ Timcn bie Stetigfeit aur ?trbcit§au§übung no^

nic^t aufbringen fann unb i^m bann mangelnbeS Wt^tflefu^l

borgemorfen mirb. ©emifj ^atte e§ audl) bi§ ba^in W^^ten m

ber Schule au erfüHcn, fie maren aber an ein „TlnW gebiinben.

®er «eruf§au§übung liegt ein freie^S „HTJÜffen" augrunbe^ eo

mirb erft aur 93eruf§pflid)t, menn e^e gemiffe angememe JReife

erlangt ift. mn 14 ^a^ren ift aud^ Vijd^ !ein ^rang au einem*

beftimmten «eruf bor^anbcn unb bie ^erufsma^l ^^^jnnft em*

aufäUige. md^i feiten tritt nad) einiger 3eit eine ©efa^rbun.^

infolge Unbefriebigtfein ein, menn ber 93eruf ber Eignung unb

9?eigung ni^t entfprid)t. ®ie «erufSfreube feP, troburd^ bev

HrbeitSmiHe gefd)mäd^t mirb.

^a§. 3ufammenleben ber STJenfÄcn grünbet ftdf) auf 2Bcd^fel=

mirfung. S)a§ berufstätige 3?täbd)en W ©elegenl^eit, bie Gr^

madifenen in ber StrbeitSftätte au beübad)ten unb mirb mit bereu

^emol^n^eiten befannt, bie c§ ,bann anaufrü)^ nad^aua^men beginnt.

Sc^on oHein bie um einige ^a^re ältere HrbeitSfoUegin ift nid^l

immer ein guteS 9?orbilb für bie 93erufSanfängerin. ®ie HrbeitS»

foUcgin, bie einen ä^nlid)en ©ntmidlungSgang burd^gemad^t l^at,

fud)t ber anbern au imponieren, eraä^lt gern bon i^ren ©rlebniffen,

in benen bie 93e!anntfc^aft mit einem „^errn" feine unbebeutenbc

^üüe fpielt. ®a§ S^Jäbd^cn .ber proletarifd^cn Sd^id^t l^at fd)on

fe^r früf), oft mit 15 ober 16 ^al^rcn einen grcunb. ®inerfeit5 l^ängt

biefeXatfade)e bamit aufammen, baf^ ber S^erfel^r atinfd)en ben beiben

(^efd)led)tern ein freierer gemorben ift. 5lnbererfeit§ a^iußt ^^'^

frü^e «erufgtätigfeit bie SJläbd^en biel aufeer i>em ^aufe au fein,

fo ^ha^ ber Sd^u^, ben bic Familie bietet, fd)on bon felbft gelodert

mirb. ©in biSl^armonifd^cs Familienleben, ba^ auS, berfd^iebcncn

Urfad)en fjier l^äufigcr offenbar mirb mie in ber 93ilbung§fd)id)t,

begünftigt .bie Gntmuraelung. So finbet ha^ 3r?äbc^n für fein ?rn*

le^nung§bebürfni§ in ber gamilie feine 93cfriebigung. ©§ fud)t

einen <^ali, ben \^m ber fogenannte f^reunb gibt. ®urd) ibie frül^e

ameigcfdilcditlidic ^reunbfdjaft ermad^fen bem STJäbd^en ber Unter«

fc^idit allerlei fd)äblid)e ©inflüffe, bie in fein SBefcn übergel^en.

<5)te f^reunbfd^aft mit bem 2??anne bringt ba» SJläbd^en in eine

bömg neue Umgebung, bie in fraffem ©cgenfa^ ftc^t au bem

gemol^nten l^äu§iid)en aJiilieu. Sd}on allein ba§ Sid^tgeflimmer

beS Äaffeel^aufeS ermcdt ein SBol^lbel^agen in bem 3?Jäbd^en, baS

fid^ fonft in fpärlid) er^cUten Jnäumcn aufl^ält. ®er SoSlöfungS-

proaefe bon allen ^amilienbinbungcn mad)t fdöneHe gortfd^ritte.

^er f^reunb bermittelt aud^ bie Teilnal^me an 93ergnügungen,

bereu S3efud^ mit il^m einen anberen S'leia l^at als mit einer

f^reunbin. 3lud) bie ©efd^enfe beS ^an^

untcrfd)ä^enben ®influf5 auf baS 2^äbd)cn

d)en füliren biefe ©influffe leidet au ®et
'-

SSergnügungSfud^t unb l^aben bie 23ert

Folge. So fel^r jebod^ aüe biefe Äül

d^en fcffcln, fo mirb ^f;.burd) ba§ ®el

ftimmten Wlann tod) nic^t befonberS bcrti^

forberlidie ifVonacntration bon ®efü:^len ift

nod^ nid^t möglich.

4^nyiu

in

.^'Ur

'''^•^«t^Seit

»ften

Je

'bei
^Mbcf)on

^ic at^cigcf^led)tlid)en :.5ugenoTrcunoit™^ef^^^^
o/77

proletarifdjcr Sd)idnen grünben fid) bielfad^
'^^'^^liPÄjihft^f r

'

C^kma abgefe^en babon, bo!^ bie 23?äbd)en bc^^:> in SW?^WÄ^ bei

(lnüad)fenen ©efe^^ene nad)a^men, bafe eigene fcEucHe ^^-lu^

crlcbniffe fie aum ®cfd)lcd)tSberfe^r bereit madKU, b^ fie feine

.s-Semmungen crmcrben fonntcn, ift ber ^ntcreffcnfreiS, auf .ben fid)

bie Freunbfd)aft aufbaut, au befd)ränft, alS baf^ er auf bie ^lucr

bem 3ufammenfein befriebigenben ^n^alt geben fonute. SBcnn

bann bou feiten bcS SJlaiincS ber SBunfd) nadi fcjueücm S?erfe{)C

geäufeerl inirb unter bem ^\\\\ot\^^, bafs ein .^^crlobtcr" .bicS bon

feiner „93raut" bcriangen fönne, ober menn ber 3?iann bro^t, fic^

fonft eine anbere au nct)men, finb alle .<pcmmniffc fd)nen bcfettigt.^

O^ne^in bcftcl)t bic ?J?affcnfuggeftion, baf3 faft alle 5Wabd)cn, feien

fie 15 ober 20 ^af)re alt, Okfd)lcd3tSbcrfc^r untcrl)alten. "^^xd^ ber

5(nfid)t pfi)(^ologifd)er Sad^berftänbiger ift bic fiü^ ®cfd)lcd)U-

betätigung für bie geiftige Gntn^idlung bon SfJaditcil. 3id)er ift,

baf5 baS Sexualleben baS XRäbd)en feelifd) nacbV^Itigcr beembrudt

unb es fo bon ber ^:öefd)äftigung mit anberen entiPidhingS-

gemäBeren ©ebanfen abt)ält. 9lur au leid)t enlfte^t baburd) eine

entmidlungSlüde, b. 1^. bic ©ntmidlung berläuft nid)t fo organifc^,

mie mir fie unS als 9lorm in it)rem 31blauf borftcüen. ^eSf)iIb

^aben auc^ bie aKäb^en ber proletarifcfyju Sd)id)t in ber mcifnng--^

aeit mit gröf^eien Sd)mierigfeiten au fämpfen als bieicnigen ber

93ilbungSfc^id)t. Für biele biefer W<xbd)t\\ bleibt eS iinfid)cr, ob

fie je ben ©ntmidlungSauSgleid) finben, ber fie .bem S^^'cn gegen=

über miberftanbSfäl^ig mad^t. ,

%\\ bem ^Irtifel über bie meiblid)e 5poliaei in ^cutfdjlanb in

ber legten Plummer ber „kommunalen Soaialpolitif" ift bereits

angebeutet morben, mie intenfib bie Frauenorganifationen in ben

berfd)iebenen Säubern aufammengcarbeitet ^aben, um biefer ncu-^

artigen grauenarlbcit ©ingang au bcrfd)affen. So f)aben aum

93eifpiel in ^öln beutfd^c unb englifd)e ^oliaiftinnen in gemein«

famer Arbeit ben ^3runb au unferer l^eutigen Fr^uenpoliaei gelegt.

©S genügt barum nid)t, nur bie SJer^ältniffc im eigenen Sanbe au

betrachten, menn man ein boüftänbigcS S3ilb bon ber jungen ^e--

juegung gewinnen miO, fonbern man muf^ aud^ i^re ©ntluidlung

in ben auf^erbeutfd^en Säubern berfolgcn. ®rft bann bcfommt man

btw ?.TJnf5ftab für b\t 93eurteilung ber 93er]^ältniffe im eigenen Sanb

unb ben 33lirf für il^r befonbcrcS (^iepräge.

Hufjer ©eutfc^lanb l^aben bis jei^t etma 15 Staaten grauen im

gSoliaeibienft angeftellt, u. o. bie S3ereimgten Staaten bon 9Imerifa,

^anaba, @nglanb, bie norbifdf)en Staaten Sdimcben, 5^ormegen

unb S)änemarf, ^ollanb, bie Sd)meia, iifterreidä, bie 2:fc^cd)oflDmafci

unb ^olen. Stud^ in §tuftralien unb Sübafrifa finb grauen als

5|5oliaeibeamtinnen tätig. ?ln fül^renber Stelle ftcl^cn babei bic

englifc^*amerifanifd^en Staaten. Sic l^abcn ai||j^if^f^'T^öuen \\\

i^re ^oliaeibermaltungen aufgenommen ui^)^^' ^\emV\di
^^'''**'

Seit einiic^tungen gefc^affen, bie faft aüen^ ^^^^^^
(Staaten ^^

^orbilb gebleut l^aben. Sie follen barum ^W^!^ ^«exv^eu ^^^. I^v
berS eingel^enb bel^anbelt merben. S)er Hr' ° '^ ^

5JJoliaei unb bie 93efugniffe ber ^oliaeibea

fd)iebenen Säubern fel^r unglcid^. S)aS

auf ber 5tagung beS „internationalen

5Poliaei im SBeltbunb für grauenftimmr

^erbft borigen ^^al^reS in 5Imfterbam ft

ber bon ben ißertreterinnen aller Sauber

unb boA STrbcitSfelb ber grauenpoliäei g

Sluffaffung bom SBefen ber meiblid^en %
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Icl^utcn aber eine SlrbcitSbcrmitttunfl 'tn^i"

butc^ einen fommunalen m'beitgnac^tüeig<

eitSnadjtueiö müjfe jid) bklme^r biefer üer^

Über» intenjiü annel^men unb auc^ in bei

n mit leidjtem ö^uub^^eitUd^em 5i3i:ud) giu-

Xatiäd)lidj ^ahcn bisher bie Söo^lfa^ft-:-

H^roäcnt ber ^t)ancen, üermittelt au merbcn,

T. S^rauS ^ob ^erüor, bafc mau für bie ^^li

r ISntjtel^unö mit bem glud^ einer illeQiümiiu

rbe, bie rid^tige gorju crjt finben müjic.

lö CSrbe ber alten Slrmenpfleßc, bie ä)teujd)cu

rjürflte, erft anmä^Uc^ auf t)a^ H^roblcm bei

^,,,,^..^ 5lr|oeitöträtte öeftoBen. ^eute ijt i)ie (Gruppe bei

hUt^^beburfiiöeu Vlill)eitöfäl)i0en ert)eblic^ auöeipac^fen, unb eS mui;

LLt bic H^tii^-i)l^^^-^^^i ^^»^ ^^^^"^ ^" ^^'^^' ^'^'''^ unb alv esk»

flenleiitung für bie Unterftütjung eingetü^rt werben. 2)er Cinii=

?'itunö uSn überöauöSbetrieben für öeic^mädjte s^U-beit^frafte foUte

mau iid) itärler annehmen. 2)ie 2Bo^lfa^rtöämter burften auc^

bilf^bebürftiaen a^erjidjerten bie Untct)tiitunö uidjt ucrjaöeu. ^u .

ber 2)igluiJion, bie beiben Ütcbnerinnen lebhafte ^uitimmuiiß

brad^te, luurbe u. a. bie öc^tüieriöteit ber Unterbrinöung alterer
,

(grtrerbSlojer lebl^aft erörtert.

gum 2lrbeitSlüfent)erfid^erunöööM^^ ^"^^^ t^^^'

ßcnbe l£ n t j d) l i e B u n ö anöenommcu: .S)ie 9. ^auptüerjamm^

iuna beö S)Üi3. iprid^t bie bejtimmte (Srlüartung au§, i)ai3 aud)

naö) ber SJeuDröaniiaüüu be§ Slrbeitönac^roeiöiuefenS bie Slufgabeu

ber Slrbeitöüermittluuö unb äkrufSberatung in ben ißorberörunb

aeiteUt loei^ben, unb ha^ neben ben tuirtjc^aftlic^en Slufßaben Uoii

SlrbeitSüermittluuQ unb ^^cruföberatunö auc^ i^re jogiolen UuT^

aaben äur CSieltunß tommen." ^rei weitere einftimmig angc.

nommene Öntic^liefeunöen forberten bie ©inbeäie^unö ber äöo^U

tat)rt«ptleöe,hnnen in bie U n [ a M üe r j i c^ e r ung unb ben ße»

je^lid)en unb bcrUHiliuuß^^mäiiißen SluSbau ber Hußeftel 1 1 e n =

üerfid^eruTifl.

£$n eiAem öffentlichen ^:8orttaß über „^ic a3ebcutunß ber 2Bo^l=

fabrtgpfleL für ^ta^. flan^^e SJolf" betonte @ai ö e u f^-Ä n a PP .

t)aB ^le Ipül^^MrtSpfleßc i^re S)afeinSbered^tißunß ä^cimalm

(ödJidfaUfllnbcn beö beutfdjen a3olfeg nad^ßctoiefen ^at, im Ärieß

unb in bei ÖleDolution. SSieüeic^t mar fie eS, bic unö uor bei

Slnard^ic Mtüa^itt ^at; im ;üanbe ber Äran!en!affen, i)er Sllter^^

üerficöerunßl ber ftäbtifc^en 2Bo^lfa^rtgpfleße ufm. ^at auc^ bev

Proletarier „mct)r 3U oerlieren, alä feine Letten". Sßenn l^eute

toon manchen Greifen ßetlaßt tüirb, ba^ S>eutfc^lanb an feinen fo-

Aialen Saften gußrunbe ße^e, fo muf5 man immer barauf l^inmeifen,

öab mt ein ^a^r noc^ nie baßemcfener Slrbeitelofigfeit übertt)unben

baben o^ne blutiße iHeoolten. S)ie n)irtlic^ uor^anbene Giefa^r, ^a^

bie Soften ber fogialen S'ürforßc unfcre ^onfurreuäfä^ißfeit in

graße fteEen, bebiußt gebieterifc^ ben 5luöbau internationaler S3er«

einbarunßen, nic^t Slbbau ber (^ogialpolitü. S)aneben bleibt bic

vßfjtc^t ieberaeit bie (£inäeluerüri)nunß€n neu burc^auprüfen, ^a-

mit nid)t „aßüt)ltat ^-^laßc lucrbe". ©^ tuäd)ft bie ©rfenntniS, baf5

aüe Süiforße nur Siotbe^elf ift unb immer jtärfer unter ben (^e=

ban!en ber a3ol!geraiel^unß ßefteüt werben muß. 2lud^ foll fie bie

natürlichen, orßanifc^en 23inbunßen, befonberg bie g-amilie nict)t er=

fcljen unb unnötiß mad^cn, fonbern an il^rer ©efunb^cit mitar=

beiten. S)afe bie ^raji^ l^äufiß 3?dac^t!ämpfe aüer i)iefer gaftoren

bringt, ßcprt au ben ernften 93ebro]^unßcn ber SBo^lfa^rtSpflcße.

Solche ©efal^ren a" öermeiben, bleibt bie perfönlic^e ^lufgabe ber

ancufd)cn, bic in bor gürforße i^ren Scbengbcruf gcfunbcn l^aben.

^(^minae fcIBfTmJÖ ^^ machen, 4)ic notmenbige ^UJec^anificrunß

beg «etricbcä b
"'^^^'^"^^ ""^ Dpferbereitfc^aft au2^ä«glcic^en

ittts ti^ ^ . .
"^*^ leiben, \>a^ bie Siebe noc^ über ber ©ered^tiß«

proßrammatifc^en «eri(^t, ben STbele «eerenffon über bie

fl e W e r f f
c^ a f 1 1 i (^ e 5(rbeit be§ 58erbanbe§ erftattete. S^uf ein»

mütißen 2Bunfc^ ber S)eleßierten ift feine S)r,uc!legung befc^loffen

tüorben.

^ic oftpicui-,ifd)en «etiörben unb Drganifationen unb aud^ bie

.^önißSberßer ^eöölferunß ^aben ftd) fowo^l an ben öffentlK^eu

^^Jer^anblunßen wie an bem Ditpreuf5ifd)en ^olf^feft, ^^a^ ben ?lb.

fdilnn bev Sagunß bilbete, lebl^aft beteilißt.

^^(^ in ber op{^(

vtVÖ

iffenen JWitßlieberberfammlunß fam baS a3e=

tlid^feit ber SBol^lfal^rtäpfleßerinnen für bic

nb für il^re ^cfäl^igunß .bafür imrd? ßute

mmcr erneut a^m 5lu§brudf. S)ie innere

nbeS, ber feinen SWüßliebertreiS ftänbiß

d^aftlid^e geftißunß in >bcn letzten ^al^ren

lebl^aften 33eifaa für ben augßeaei^neten

Kcifungeptobicme

der weiblichen ero^ftadtjugend

^on eiara ^l^orbedEe, S3erlin.

^on ber 53erfafferin ift unlängft im SSerlag grana

S?a^len, 33crlin, eine ^^rofdjiirc über J>a^ gleiche

3:bema erfc^ienen. ©er nad)Tolgenbe 5lrti!el
^

gibt

einige ßauptgebanfengängc barauS Wicber. S?on leto

bat unfere Seitfd^rift ber grage, Wie imfere ^ugenb

Snr ben fie umgcbenben (^cfa^rcn, bie ber Hrtifei

fdJilbert, gefd)ü^t werben !ann, ein gana befonbere.^

^^ntcreffe gefd)en!t. 3a^Irei^e Sluffa^e ^aben bie

@ntwic!lung, bic SBcitcrbilbnuß unb ben ©dju^ unfercr

^eranwad^fenben ^ugenb bc^aiibelt. SBir öerWeifcn

auf bie Hrtüel bon Dr. ©rna 93arfd)a! „®ie JrWerb§=

loflafeit -ber ^ugcnblidjcn unb bie 58eruf§fd)ule m
^r 2 gebruar 1927, auf ibic 5lu§fü^rungen üon

griebrid) 3??eweg über „©tabt unb ^ugenbpflcge" in

5fJr 11 bom ^loöcmbcr 1927 u. a. mc^ir.

S)ie (Sc^riftTeitung.

^ic 9lcifeäeit, bie Wid^tigfte ^eriobe im ßcbcn beg werbenben

3?fenfd^en, ift in ben legten ^a^ren in ben SSorbergrunb be§ ^nter=

ciie§ gerücft. 9?am^afte ^ft)c^ologen, ^^äbagogen unb ^uriften Wie

Spranger, ^offman, S^arlotte 93ü^lcr, Sumlira u. a. m. l^abcii

fid^ mit biefen g^roblemen in tiefße^enben Slrbciten befafet. 93cim

©tubium biefer SBerfe fäüt auf, bii\s fid^ bie ^lutoren faft bor=

wicßenb mit ber ©ntwidtluuß ber männlichen ^ugenb befc^äftigen.

2)ieS j^ängt bamit aufammcn, baf5 fid) bie 3?läbd^enfeele bem mämi-

Ud^cn ^otft^ct in i^^ttu ©iAacläüßcn ntdjt in ber ßleid^cn SBeife"

Wie biejenige ber 5lnaben i6crftänblidj offenbart. SBir finben beö»

l^alb in biefen 93üc^ern nur gelegentlid^e ^inweife auf bic Weib«

lid^c ©ntwicflung. S3ei ©l^arlottc 93ü]^ler, bie fic^ aOerbing^^- auf

bie Wciblid^e 5ßft)d^e !onaentriert, ift ein Umftanb, ber bie ©nb«

gültigleit i^rer (öc^luf3folgerungen nid^t ol^ne Weiteres an=

auerfennen bermag, a« berücffic^tigcn: il^re gorf^ungen ent»

ftammen nic^t burd^weg bem unmittelbaren 3ufammenlebcn mit

ber ^ugenb, fonbern fie finb borwiegcnb bai^ ©rgebnis ber pft)d)o==

Iogifd)en S)eutung bon SRäbc^entagebüd^ern. ©afe fid^ babei bie

jugenblid^c Seele nid^t böHiß erfci)lief5cn läf5t, Wie e§ für pöbagogi=

fcf)e 3wec!e wünfc^enöwert ift, ift felbftberftänblid). S)ie erforfd)una

ber Seelenborgängc will aber legten ©nbeS ber 5ßäbagogif ginger--

aeige geben. S)ie @rgebniffc ber biö^crigen gorfct)ungcn finb

infofern nod) cinfeitig, al§ fie fid^ borwiegenb mit ben Augenblicken

ber äMlbunßgfd^id^t befaffen. ®ie ©ntwidlungglinie, bie bort be«

fc^irieben Wirb, ift aber nid^t bie ßleic^e für bic ^ugenblidjcn ber

proletarifd^en ©d^id^t. S)ie @rlebniöwelt be§ proletarifc^en (^rofe>

ftabttinbeS ift fo berfd^ieben bon bericnigcn beg S^inbeS au? gc«

t)übeneren ©c^ic^ten, baf5 notwcnbigcrweife Unterfd)iebe im C5nt«

wic!lung8ßanß eintreten muffen, ^cnn bie ©ntwidlnuß erfolßt nid)t

allein bon innen l^erauS, bon bem, trya^ alö Slnlage gegeben ift.

'3)ie (^inflüffe, bie bon ber Umwelt au§gcl)en, Wirten auSlöfenb

auf bic in ber Slnlagc gegebenen ©igcnfc^aften. Ob forbernb ober

fjcmmcnb. Wenn Wir un§ an eine ©ntwidlungSnorm im weiteften

Sinne Italien WoUen, ift nur im SJergleid^e feftaufteHcn. @g ift

be!annt, bafj ^inbl^eitSerlebniffe aud^ im (£rwac^fenen noc^ nadj»

wirfcn, ha^ fte aber bor allem in ber Dieifeaeit, in ber ber iuußc

2«cnfd^ fid^ mit ibcr Slufeenwelt auScinanbcraufc^en unb in bie

©efenfc^aft fid^ cinauorbnen beginnt, eine ridjtunggcbenbe Üiolle

fpielen. 93i§ bal^in l^at i>aQ .^inb feine ©rlcbniffe regiftriert, eS

war noc^ nid^t fällig, burd^ 9?ad)benfen feine grü!)einbrüdfe au

berarbeiten. 5^ormalcrWeife fd^altet i>a§> ^inb übcrl^aupt bie 5luf5en=

weit aus, inbem eS fid^ ünbl^eitSgcmäfj befc^äftigt, wobei e§ i)urc^

bie ©rwad^fcnen geförbert Wirb, ^ie S^inbl^cit finbet il^ren hc>

fonberen SluSbrud im Spiel. S)ie 2D^äbc^en ber prolctarifd^en
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Sc^id)t ^ahtn aber ^äufig gar nid)t bie 8eit aum Spielen. Sd|on

früf) muffen fie bic flcinercn G^cfd)Wiftcr I)ütcn, ober fte ftnb für

bie Sauberfeit ber SBof)nung bcrautwortlid). ©§ feP i^nen mel-:

fac^ ba^ Spiclacug, bor aHem aber infolge ber engen SBo!)nberlE)alt^

niffe bie ^u^c, um ftdf) in ha?. Spiel berfenfen au tonnen, ^ac.

Spiel auf .ber Strafte, auf ha^ ha^ proletarifdeie .^mb bielfad)

angewiefen ift, ift aber nid)t boller ©rfa^ für i>a^
f^J^^'l"

'Simmer. ©§ finbet eine 51blenfung .burcf) ben Strafeenbcrfel^r ftatt,

gleid^aeitig Werben aber aucf) ^ccbad)tungen angefteUt, bie für bic

finblid^e Seele nid)t immer gwedtmäfeig finb.

^a§ enge ^ufammcnWo^nen ftört aud) nod^ in anberer SBcifc

bie ünblidic ,<C)armTofig!cit. Scfir ^äufig bleibt ha^ intime ^n-

fammenlcbcn iber ©Itern ben Stinbern nid^t berborgcn. Hnb fc^on

nüein burd^ bie Unmöglicf)feit, bic ®ef^tcd)ter nad)t§ unb bei ber

Toilette au trennen, werben fcclifdfic Sdiäbigungen l^erborgerufen,

bie fid) bann in ben ^cifejatjrcn au§wir!cn. S)a§ ^Dläbc^en ber^

licrt au teid)t bie Sdieu bor bem männlidicn ®cfd^led)t. S^aS

Sif)amgcfü^l, haQ ber HuSbilbung bebarf. Wirb im ^eime erfticft.

<S5ie Jneifeaeit, bie ungefähr in ha^ 14. bi§ 18. Aa!)r fäUt, ift

eine ^rifcn.^cit. ®ie ^ugcnbliAcn bebürfen in biefer 3eit einer

befonberen gü^rung, bis ber Übergang bom ^^"^^^^.^"/"^ J'
wad)fenen boüaogen ift. ®ic Xr?äbc^en ber ^ilbungSf^i^t bcfudjen

im angemeinen bi? aum 16. ^a^r bie Sdnik unb ^aben baburri)

eine 9?inbimg an bie f^amitie, bon ,ber fie au^ bei ber immer

bcwuf^ter wcrbcnbcn 5Iufna^me bc§ Seben§ßefd)e^en§ geftub^

werben. ®a§ 3??äbdicn au§ ?trbeiter?reifen ift aber darauf an^

gewiefen, mit 14 ^a^rcu fd)on au berbienen. ©S, mnfe ferne -^mb«

nd)!eit plöi^Uc^ aufgeben, um o^ne Übergang bic ScbenSbetatigung

eines GrWac^fenen au übernehmen. (£S ift beS^alb nic^t berWunbei^

m 'baf5 ha^ mU)cn bie Stetigfeit aur 5trbeitSau§ubung no^

ni^t aufbringen fann unb i^m bann mangelnbeS W^^ flefu^l

borgeworfen wirb, ©ewifj ^atte eS aud) bis ^^^j^^W^^ten 'U

ber Sd)ulc au erfüKcn, fie waren aber an ein „3«uf5 gebnnbcn.

Ser «erufSauSübunß liegt ein freieres „37?üffen'' augrunbe^ eo

wirb erft aur «erufspflid)t. Wenn e^ie gewiffe anoememe 9leifc

erlangt ift. 3??it 14 ^a^ren ift aud)Vod^ fein ©rang au einem*

beftimmten 33eruf bor^anbcn unb bie 23crufSWa^l i^^juaft ein.

aufäHige. 9lice)t feiten tritt nad) einiger 3eit eine ©efa^rbun^i

infolge Unbefriebigtfein ein, wenn ber 93eruf ber ©ignung unb

Neigung nic^t entfprid)t. S)ie 93erufSfreube fep, Woburd^ bev

?IrbeitStt)ine gcfd^wädit wirb.

95aS 3ufammenlcben ber SRcnfdicn grünbet fid^ auf 2Scd^fel=

wirfung. S)aS berufstätige 3?iäbd)en W (5ieregenl^eit, bie (5r^

wadifenen in ber ^Trbeit^^ftätte au beübad)ten unb Wirb mit beren

©ewol^nl^citen befannt, bie eS .bann aHaufrül^ nad^aual^men beginnt.

ScE)on allein bie um einige ^a^rc ältere SlrbeitSfonegin ift nid^t

immer ein guteS 2?orbilb für bie 93erufSanfängerin. ®ie ^TrbeitS»

foHegin, bie einen ä^nlid)en ©ntwirflungSgang burdigemad^t l^at,

fnd)t ber anbern au imponieren, eraäp gern bon i^rcn (Srlebniffen,

in benen bie Sefanntfdiaft mit einem .^errn" feine unbebeutenbe

moUe fpiclt. ®aS 5??äbd)cn iber proletarifd)cn Sdiid^t l^at fd)on

felir frü^, oft mit 15 aber 16 ^al^ren einen greunb. ®inerfeitS ^ängt

biefeSatfad)e bamit aufammcn, baf^ ber 93erfel^r awifd)en ben beiben

(^cfd)lcd)tern ein freierer geworben ift. SlnbererfeitS a^iugt bic

frü^e 93erufStätigfeit bie SRäbdien biel oufecr 'bem ^aufe au fem,

fo :öa^ ber Sd^ut ben bie gamilic bietet, fde)on bon felbft ßclodfert

wirb, ©in biSl^armonifd^cS Familienleben, baS auS bcrfd)icbcnc;i

Urfadjen T)icr l^äufigcr offenbar wirb wie in ber 93ilbungSfd}id)t,

begünftigt .bie ©ntwuraelung. So finbet baS 2r?äbd^n für fein 2In^

tel^nungSbebürfniS in ber gamilie feine «efriebigung. ®S fnd)t

einen <Qali, ben i^m ber fogenannte f?reunb gibt. 2)urd) .bie frül^c

^weigcfdilcd)tlid)c ^vcunbfdiaft erWad^fen bem STJäbd^cn ber Unter«

fc^ic^jt aHerlei fd)äblid)e ©inflüffe, bic in fein SBcfcn übergel^en.

©ic ?5reunbfcf)aft mit bem SJJannc bringt baS STZäbd^en in eine

bönig neue Umgebung, bie in fraffem ©cßcnfa^ ftcT^t au bem

gewol^ntcn lE)äuSlid)en 3«ilicu. Sd)on attcin baS Sid^tgeflimmcr

beS Äaffeel^aufeS erwcdft ein SBoI)lbc^agen in bem S^Jäbd^en, baS

fid^ fonft in fpärlid^ erT)cUten Räumen auff)ält. ®er fioSlöfungS-

proacfe bon aßen ^amilienbinbungen mad)t fAncHe gortfd^rittc.

©er ?yreunb bermittelt aud) bie ^eilnal^me an 93ergnügungen,

beren 93efud^ mit il^m einen anbcrcn JHcia l^at als mit einer

f^reunbin. Stud) bie ©efd^enfe beS 9[«an

unterfdjä^enben ©influfe auf baS 2)?äbd)cu

d)en führen biefe ©influffe IcW au ®ewi

33ergnügungSfud^t unb l^aben bie SSercitfd)

?\'olge. So fe^r febod^ alle biefe 3luf5e

dien fcffcln, fo wirb baburdE) baS ®e

ftimmtcn 3??ann bod) nid)t befonberS bertf

forberlidie .tonacntration \:>on (^5efüf)len ift

nod^ nid^t möglid).

©ie a^u'^iöefdilcdjtlidien ^ugcubfrcuubf

öl

bcncii:.

Ij^^bcn .%nn aar

'"t efnen 5c=
'

^^l
^ievöu er.

^^c ^ubertätggeit

©ie atDeigcfd)led)tlid)en ^^^öcnDTvcunoii.,^^^
^^

—^-.-^

proletarifd)cr Sd)id}tcn grünben fid) bielfad) ^^"i^jbl^ .^
'^\''

C^Uma abgefe^cn babon, baf5 bic ^ähä)en ha§ in SW^SHiUiJ^ bei

Cfvwad)fenen ©efet)ene nad)at)mcn, baf^ eigene fe£uclle ^>'viiV

crlebniffc fie aum ®cfd)lcd)tSbcrfef)r bereit iiiad)en, ha fic fcnic

sSemmungen erwerben fonntcn, ift ber ^ntcreffenfreiS, auf .ben fidi

bie K'i-cunbfd)aft aufbaut, au bcfd)ränft, als baf5 er auf bie ^uicr

bem 3ufammcnfein befriebigenben -^n^alt geben fönnte. ^SBcnn

bmn bon feiten bcS a«anncS ber SBunfdi nad) fesuellem ^l^erfebv

geäußert Wirb unter bem ^invoci^^, ha\] ein „5?crlobtcr" .bicS bon

feiner „^H-aut" bcrlangcn fönnc, ober wenn ber 3J2ann bvobt, ftc^

fonft eine anbere au ncr)men, finb aüe .^xmmnific fdincll bcfeitigt

Of)ne^in beftjf)t bic ?J?affcnfuggeftion, baf3 faft alle $n?abd)cn, fcicn

fic 15 ober 20 ^sabvc alt, Cskfd)lcd)tSbcrfef)r untcrbaltcn. 'Puxd) ber

9lnfid)t pfi)d)ologifd)er Sad)berftänbiger ift bie fvüfy: öJcfd)led)tc-

betätigung für bie geiftige ©ntwirflung bon ^ad)teil. ^id)er iit,

baf5 baS Sexualleben baS iTJ?äbd)en feelifd) nacbV^Higer becmbrucft

nub es fo bon ber ^:8efd)äfiigung mit anbcrcn entwidlungS»

gemäßeren (Sebanfcn abhält. 9lur au leid)t entfielt babuvd) eine

©ntWidlungSlüde, b. ^. .bie ©ntwidlung bcrläuft nid)t fo organifc^),

wie Wir fie uns als 9?orm in i^rem STblauf borftcUen. ©eSf).ilb

^aben auc^ bic 33läbc^cn ber proletarifd)en Sd)id)t in bev ^^cifungs-

aeit mit gröf.eren Sd)Wierigfeiten au fämpfen als bieienigen ber

«ilbungSf^icf)t. ^iii biele biefer 9??äbd)en bleibt eS iinfid)er, ob

fic ie ben ©ntwidlungSauSgleid) finben, ber fie bem Sfen gegen«

über WibcrftanbSfäl^ig mad^t. ,

Die weibliche Polizei im fiuel^nd

^n bem ^Trtifel über bie weiblid^e ^^oliaei in ©cutfd)Ianb in

ber legten Plummer ber „kommunalen Soatalpolitif ift bereits

angebeutet worben. Wie intenftb bie ^raucnorganifationen in ben

berfc^iebenen fiänbcrn aufammengcarbeitet l^abcn, um biefer neu-'

artigen ^raucnarlbeit ©ingang au bcrfcf)affen. So ^aben aum

33eifpiel in ^öln bcutfd)e unb cnglifd)c ^oliaiftinnen in gemein,

famer ^trbeit ben Wrunb au unfercr l^eutigen S^raucnpoliaei gelegt.

(5S genügt barum nid)t, nur bie SScrl^ältniffc im eigenen Sanbe au

betrad)ten, wenn man ein boOftänbigcS 3?ilb bon ber jungen 53c«

wegung gewinnen wiH, fonbern man muf^ aud) if)re ©ntwidlung

in ben aufeerbeutfc^en fiänbern berfolgcn. ©rft bann befommt man

ben ?.T?afiftab für hie 93eurteilung ber 9?cr^ältniffc im eigenen Sanb

unb ben 33licf für il^r befonbereS Gepräge.

9ruf5er ©cutfc^Ianb f)ahen bis jci^t etwa 15 Staaten grauen im

5|8oliaeibienft angefteUt, u. a. bie bereinigten Staaten bon 9lmerifa,

^anaba, ©nglanb, bie norbifc^cn Staaten Sd)wcbcn, ?iorWegcn

unb ©äncmarf, ^oUanb, bie Scf)Wei3, Cfterreid^, bie Tfc^cd^ofloWafei

nnb 5^oIcn. ^ud^ in 9Iuftralien unb Sübafrifa finb grauen als

qSoliaeibeamtinncn tätig. §In fül^rcnbcr Stelle ftcl^cn babei bic

cnglifd^*amerifanifd^en Staaten. Sie '^ahe^ JUj^f^t^'T^auen i»-

i^re ^oliaciberwaltungcn aufgenommen ui^^^' ^\ct\^^'^^^ ^^^""^m

vu^cten ^^^\. ^eSou*
3eit Giniid^tungen gefd^affen, bie faft allen

^orbilb ßcbicnt l^abcn. Sie foHen barum ii

berS eingel^enb bel^anbelt werben, ©er §lrl

^^Joliaei unb bic a3efugniffc ber gSoliaeibeai

fd)iebcncn Säubern fel^r ungleid^. ©aSJ

auf ber 5tagunß bcS „internationalen

5^otiäci im SBcltbunb für graucnftimmrt

^erbft borigen 55a^te8 in SImfterbam ftt

ber bon ben 93ertrctcrinnen aller ßänber^'

unb hcL^ SIrbcitSfclb ber grauenpoliaei ß(

Sluffaffung bom SBefen ber weiblid^cn 5ßj
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eine oemeinfame S3afi§ 8U finben. 3'lti«

J()lanb bcr STufgabcnfreiS bon ^ütforöe unb

fi'anbcr obßcörenät fonbein bcibeä ö^^* '^^^

fcDoUfornmen butd^cinanber. ^n bcn tneiftcn

l^icibeamtin etma ben Slufönbcn!rci8 unjcicr

berbunben mit gröfecrcn ober Üeineren

[ugniffcn, tüie übcrl^aupt ©efäl^rbetcnfürforöe

fei ol^ne trcitcreS ibentifd^ 0cfet?t tüerben. 3:eil*

Joliäcibcamtin nud) nur uujercn ^ugenbfür*

Jefängniäauffel^crinnen, b. ^. fie ^qai nur ein,otöerint^en

ictiöebict 6^ ^^^^yiSiten, ipobci il^t mandf)inal uid^t einmal bie ein*

rad^ijiyLiM&mnittel gur S^erfüßung fielen, ©cmeinjam ijt allen

Xianbern nur bic ©runbibce ber berfd^iebenen ©inrid^tungen: ber

(»c^ut^ber grauen unb^ugenblid^enburd^grauen.

©etrad^let man bon ba au§ bie @inrid^tungcn ber einaelnen

(Staaten, fo ergibt ftd^ etwa foIgenbeS 93ilb:

3um crften 3«alc l^at fid^ bie SBetuegung in 91 m e r i f a pra!^

tifc^ burd^gefe^t, h)o im ^al^re 1905 in ^ortlanb in Dregon bic

crften njeiblic^cn 5|JoIi3iftinnen in ben ftäbtifc^en ^oliaeibicnjt

übernommen tuurben. 5 ^al^re fpäter hjurbe bie erfte jtaatnd)e'

5^oIiäiytin Sriice ©tebbinS SBens in So8 9IngeIo§ eingefteUt. 3?on

^ba aus breitete [id^ bic 93eh)egung Leiter au§ unb ^at in bcn

5trieg5« unb 5?ad^fricg8ia]^ren einen bebeutenben ^luffd^njung ge-

nommen, ^cute l^aben über 200 amerüanifd^e ©täbte i^rcn ^oli.ici=

(imtern Ujeiblid^e Abteilungen eingegliebert ober cinaelne ??rauen

angeftctlt. S)ie Organifation unb ber ^flid^ten!rei8 bcr n)eiblid^en

93eamtinnen meidet in ben einaelnen ©tobten eth)a§ boneinanber

<th, aber man ift bereit» babei, auf <5Jrunb bcr gcf<immcltcn @r=

fal^rungen einige leitcnbe ©runbfä^ '^rauSäuaribeiten. €o foUcu

nur f^rauen mit guter 5(II.gemein!>iIbung unb miiibcftenS ^lioti--

jäl^riger prfl!tifd^r (Srföi^rung in foäi<tIcr Arbeit gur ^oliafei au=

fjclaffcn to^rben. ^ie grauen follcn in i>en orbentlid^n ^oliafci»

bienft übernommen unb bem Seitcr bcS betreffenben SßoIiaciamte§

bireft bergntmortlid^ gemad^t tücrNen. 5E3ü meT^rcre grauen tötig

eiifm tDCiblid^n 5|?toliacioffiaicr unterftcüt tüerben. Aud^
büro', , .

binfic^tlid^\be8 Aufgabenfreifes jtnb bereits einige 9lic^ilinicn auf

geftcnt, na^ benen bestimmte ©ebiete auf jebcn gafl bcn ttKib«

lid^en a3c<^n^ten augetoiefen »erben foHen. <Bo foüen jte bcn ^cr=

!e^t mit all bcn grauen, Äinbern unb ^ugcnMid^en übcrnel^men,

bie als Sräter, Cpf>er ober 'Scugen bon IBcribered^cn mit t>cr

^^oliaci in 93crü^rung !ommcn. ^nSbefonbere foUen fie 'i>a^ ^x=

m fold^er ?|3crfonen übernehmen, ^m Stufeenbienft foUen jie bic

^X^er^nüfluneSftätten unb fonjtigc So!ale, bie eine befonbere ®e=

fä^^rbung für tüciblit^c unb jugenblid^ ^crfonen barftellen, regel*

mäfeig ü^ermad^n. ^iefe S>ire!tit»n »erben faft überafl eingc-

(Ktiten. 93efonberS bic OrfianifationSform beS grauenbüroS ^at

fid^ fe:^r gut bcirä^rt. ^er Umfang 'biefcr Abteilungen ift gana

bcrfd^icben; er fd^toanft ^tüi^ä^cn etwa 100 ^oliaütinncn m

mtXD 2)or! unb 3 bis 4 grauen in Heineren Stäbten. ^ie grauen

beaic^n ba^ gleid^ (^cfyili \ü\c bie männlidE>en ^oliacibeamten

gleid^en langes unb trafen leine Uniform. ®er BirlungSireiS

ber 93eamtinnen ift im einaelnen biel mannigfaltiger unb umfang«

ifid^r als bie obenangefü^rten ^lid^tlinien borfe^en. 9Jebe i bcn

frtminalpoliaeilid^n Aufgaben fielen folc^ ber ©efä^rbetenpoliaei,

©efä^rbetcnfürforge unb ^ugenbfürforfte im «Jorbergruni). ®ie

poUaeilici^en SWittcl, bie ber Beamtin babei au ^bote ftei^en, finb

äl^nlidb »irMs^^ ^" ^eutfd^lanb: einfädle SSermarnung, ^cim-

heeJcitun^^ jggTNunto. Sß)cr oiid^ bie 93efd^affung eine» ArBeitS=

Pi<i^S, bic Unierb -^""^ ^" ©rl^olungS^cimen urtb ä^^nlid^ S:)inge

ßel^ören au tBrcm ^^ l'^^*^^"^'^*

"^'^^
rtlAtbatätigfcit entfaltet unb eS berftanbcn,

lei ber 93cböl!crung grofee ©^mpatl^icn a«

i
.^c?**''

^
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ber iKrie^ ben unmittelbaren Anftofe jur

^^oliacitDefcn gege!>en. ^ie crften itpoli-

^A nad^ AuSbrud^ beS Ariels im ^al^re

^©efal^rcn, bie ber Suawg hex: bclgifd^n

3et\i^^ <xitn btt en^ltfii^en Armee nad^ Sonbtm

fomie bie Arbeit in bcn ^^DJunitinnSfabrifen für bie 5öcböl!erung

bebeuteten. ^§ Eigenartige an ber en^lifd^n grauenpoliaei be»

jto^t barin, ba^ bort neben einer geringeren Qa^l beamteter

^^oliaiftinnen audfi eine pribate tt)eübli<l^c ^oliaei tätig ift. Vlr=

fprünglid^ »urbe bie ganae grauenpoliaei nur bon priimtcii

Organifationen getragen, unb aud^ ^eute beruht fte no<^ au einem

lücfentlid^cn ^cil auf fold^cn. ®ie belanntefte ift ber bon m^.

l\Tmcr ^»fon begrünbete unb f^itte unter ber Seitung bon OK?.

maxi^ Allen ftci^enbe „Women Police Service" (grauenpoliaei*

iMenft). es ift eine freiminige ig^oliaei — ein ©e^riff, ber in ^cutfdfi-

lanb böUig fremb ift —, bic bon biefen grauen mit ©enefimiguni^

bcr J)legierung tnS Scben .gerufen trurbe. AuS ben S^lei^n beS

^B^(S. finb fpäter teilmeife grauen in bie ftäbtifdf)cn g^oliaciber-

löaltunigcn übernommen morben unb mit 'ben gleid^en 33efugniffen

iDie -bic männlid^en iBcamten auSgeftattet »orben. Aber bie ttbcr=

na^me ift nie generell ^erc^^elt morben, fonbern .f|ing jetocilS bon

bem SBiOcn beS betreffenben ^oliacid^efs <th. ®er ^^^. fcTbft

arbeitet mit t3??ilteln, bic i'^m bon pribater <5eite unb bon ber 9lc=

aicrung ,^ur Ißerfügung geftellt »erben, ©r untcrT)ält eine eigene

?(!»ule für i|?oliaeibeamtinnen unb bilbet ^ier bie Antoärterinncn

für -ben ftäbtifd^n bienft auS. i^m aHi^cmcincn finb bie grauen

bcS 2TO®. im teufte unb auf Anfud^n anberer SSo^lfa'eirtS^

organifationen tätig, ober fie befommen bon ber 9^cgierung beftimmtc

Aufwölben augrtotefen. €o mürbe i^nen im .Kriege aum ^ifpiel

bie übermad^ung ber aWnnitionSfabrÜen übertragen, ^oineit bie

Wiaifttnncn nid^t in ben ftäbtifd^en bienft übernommen finb, "^abcn

fie natürlidf) and^ feine poliaeilid)en ^cfugniffe im cigentlidfien

Sinn bcS SBorteS, fonbern arbeiten im mcfentlirfien mit fürfor^

<ierifd^cn H)?itteln. SBä^^renb [\^ bie cnglifd^ '^oliaci in ben erften

^al^ren mirnid^ borbilblid^ entmidfelt 'fyxi, Tann man et»a feit bem

^oi^re 1922, "bem ^o-l^re ber großen (^parmafenal^men in ber S3er=

maltun^, allgemein einen ^üdf^ang fcftfte.nen. ^eute ^^cif^li '(5ng=

fanb nel>en etma 60 000 männli<i^n ^Seamten nur etroa 160 grauen,

^aau lommen bie grauen Sufeerft fd^»er in flol^bene ^Stellungen.

T^eFWt*t<^u!reiS ber amtUefien igrauenpoliaei umfaßt, äi^ntid^ toie

in Amerüa, bie Igürforge für gefä'^rbetc .grauen unb mäb<^tn, bie

^efämpfung beS Äinber!)ettelS, bie tibermad^ung bon Solalen unb

33ergnügungSftätten, bie eine ®efa^r für bic ^uigenb bebeuten, bon

^arfS, 58a:^nl^öfen uf». Anfeerbem forbern ibie f^rauen in einer

•(Eingabe bcn aUeinigen SBad^tbienft unb bie SSerantnoortung für

meiblid^e ©trafgefangene, bie 5Kitnnr!nng bei ©erid^tSberl^anblun»

gen, an benen grauen unb i^inber beteiligt finb, in gorm bon mat.

erteilun^j, 93eiftanb beim ^er^or, ^Begleitung aum ©erid^t, bie ^uS^

fü'^runfl bon ^aftTbefel^len unb tt^berbringun^ bon ©trafmanbaten

an igrauen unb :^ugenblid^e, fomie bie Ermittlung gefe^Iid^er Über*

tretungen burd^ fold^.

^n ben norbifd^n Staaten ftnb bie IBerl^ältniffe nod^ at^iu^i^^

unenhuirfelt. ^Son einer toefblid^n ^oliaci im ci^entlidfjen <5inn

beS SSorteS fann nod^ !aum bie Wbt fein. So finb in <5 d^ m e b e n

bis je^t fed^S fogenannte 1]goliaeifd^tt)eftern tätig, bie als ^fängnis«

auffc'^erinnen in ©todP^olm unb <5Jotenburg arbeiten. AllerbingS

ift an bie <5tabt ©todP^olm toor einiger H«tt ein Antrag geftellt

•morben, «ber bie ©rrid^tun^ einer »eiblid^n ^oliaei mit i8ered^=

tigung aum ^atrouiHenbienft unter ber Seitung cineS tDciblidf)cn

^oliacioberibeamten unb bie Sulaffung ber grauen au bcn ftaat=

lid^en AuSbilbungSfurfen für ben «jgoliaeibicnft mit gleid^en SSefiJr»

berunigSmoglid^!eiten »ie für männlid^e '33eamte forbcrt. Aber

biefer Antrag ift bis je^t nod^ nid^t erlebigt »orben. Aud^ in

!)'?or» eigen ift b'it meiblid^ 93eamtin nur in ben (Strafanftalten

befd^äftigt. ;^n ^änemarl ftel^t man bem AuSivau "ber meib*

lid^en ^liaei nid^t unfreunblid^ gegenüber, "^t aber bis je^t audb

nur gJoliaeifürforgerinnen an^ftellt, bie leinerlei poliaeilid^e gun!*

tionen öuSüben.

^ie l^ollättbifd^e grauenpoliaei ift eine auS*

gefprod^ene Äinbcrpoliaci, als fold^ aUerbingS glänaenb organifiert

unb feJ^r auSboufäl^lg. Xie Beamtinnen tra^n ^toax rein polia^i«

lid^ AmtSbeaeid^nungen unb Ibilben eine Albteilung bet ^liaci^

bel^örbe mit allen poliaetlid^n ^fu^niffen. Aber fte mad^n »eber

friminalpoliaeind^ ©cmel^mungen bon ^U/genbUd^en, nod^ aud^

gcftnaTrnicn nni'^cttreibcnber .^inbcr unb junger Seute auf bcr

(Strafte, fonbern treiben praftifd^ reine ^ugenbfürforge.

Sefir günftig ift ibie ©timmung in ber ©d^iDeia/ ^o bie

S?otuienbig?cit ber mciblidfien ^oliaet bon allen ©eitcn bejaht »irb.

<5§ fcb'It bort nur an aircrfmäfygen AuSbilbung^ftätten, fo bc^ bie

•3rf)rt)ciacr Beamtinnen — eS finb bis je^t nur fünf — ben SBunfrfi

gcäuf,ert Ijaben, au beutfd^cn <B<^\iUn unb im Sinne bcr beutfd^n

^erbältniffc au?get)ilbct au »erben.

^n öfterrcid[) fin'b grauen in ber (Skfäljrbctenfürforge umb

.^ugenbfürforge im ^alimcn ber 'g^oliaeibe'^örben tätig, ^r Ar=

bcitsprogramm cntfprid^t et»a bem unfcrcr :^oliacrfürforgeftellcn.

'^^agegcn ift man nodf) nidf^t geneigt, grauen im ©traf^enbienft au

bcrmcnben unb eine »ciblidf}e ^oliaci im cigentlfd^n ©inne ein^

anrid^ten.

m)nm liegen bic t|?cr1)ältniffc audf) in bcn übrigen, oben

genannten Staaten, '»ätjrenb a.133.^ran!rcidf|, Italien, ©panicn \x.(t.

uod^ gar Teine Anfai^pun?tc für bie Arbeit acigcn. llnb baS ift

ficficr fein ^ufaH. Itbcrblidft man bie ©nt^icHung im ganzen nod(j

einmal, fo erf<:b<;int eS burde^oiiS d^arafteriftifdi für bic betreffenben

Räuber, baf5 gerabc biefeS Gebiet »eiblidfier Arbeit in ben ^cr=

einigten 'Staaten unb in Englanb biSTicr am meiftcn Bobcn

gewonnen unb fidf) praftifc() burd^fe^t bat, baf^ eS in ^eutfdfilanb

am grünbltdiften burdfiorganificrt »urbe, »äbrenb eS m ben

romanifdE)cn Staaten nod^ böHiö unpopulär geblieben ift.

Dr. S i n a .^ a b n.

Btttt0t>ormttt!^f<J)öft

5>^on elf riebe .Klapper

fSdfilufO

Allen biefen 5?oraügen gegenüber ^r>erbe4i bnn mand^cn Seilen

aucb bic Sdfimäd^en betont, bie ber AmtSbormnubf^aft onbaften

foHen ^n erfter S?inie »trb gefag^ ba^ bie a^affe ber STJunbel,

bic bcr AmtSbormunb ^u betreueaOfiat - in 5?erlin entfallen crjif

iebcn Stabtbormunb minbeftenS 800 !a?ünbet — eine inbibtbuene

Bcbanblung beS ÄinbeS erf(b»ere, »enn nidfit ber!)inbere. «ei ber

AmtSbormunbfd^aft fäme lebiglidf) Aftenbearbeitung, nidE)t aber pcr=

fönliac 55etreuung in grage.

2Bic »eit bicfc .^ritif bered6tigt ift, mag babingcfteHt blctben;

Tatfadhe itt, baf^ eine gut oraanifiertc AmtSbormunbfdfjaft burdfiauS

eine perfönlidfic güblungnabme mit bem HRünbel ermöglidf^t, fo baf^

bon einer reinen Aftenbearbeitung fcineSmegS gefpro^en »erben

fann. ©runblegenbe 5?orauSfe^ung ift freiliA, baf-, ber mit ben

bormunbfrf^aftlidöen Obliegenbeiten betraute 95eamte feine StcHung

als AmtSbormunb audf) im eraiebßtifdfien Sinne unb fo auffaf^t,

»ic es baS 93ürgcrlidEie 0iefefebudf| bon ben Einaelbormünbern er«

»artet, ^ie (SraicbungSaufrtdfit beS AmtSbormunbeS barf ft* nic^t

nur auf gelegcntlicbe fRüdffprad^cn ober ©rmabnungen in ber amt«

lirfjen Spredfiftunbc bcfdf)ränfen. ®r »irb erft bann »irflidl) mtt«

vcben ober entfcbeiben fonnen in Eraicl^ungSfragen, »enn er baS

5iriünbcl in feiner eigenen .^auSlirfjfeit unb Umgebung erlebt bat.

^iefe .<5auSbefudfic »eidften infofern ah bon ben «efuAen ber gür^

forgerinnen, bie bie pflegerifd^en Organe ber AmtSbormunbfd^aft

finb, als bcr 59efua beS SPormunbeS bem Wmbel unb feinen An»

gebö'rigen gegenüber bcn 93e»eiS einer perfönlidfien Anteilnal^me

bringt. Äcine nodf} fo gute gürforgerin fann bei il^rcm 53efu^ ben

Angebörigen bcn Einbrucf geben, ba^ ber ^ormunb ftd^ perfSnIidEi

um baS S0?ünbel fümmere. ^ie belfenbe J?»anb beS gürforgerS ift

eben immer nur ein STeil, niemals ein ©anacS. Unb c8 bebarf in

ber AmtSbormunbfdEiaft cbenfo fel^r ganacr .^ingabe an baS Amt

»ie in ber übrigen foaialen Arbeit.

(5S ift felbftbcrftänblidö, baf^ fid^ biefe .^auSbefudfie ober anbere

perfonlid^e JHüdffprad^en mit bem Ce^rmeifter, ber ^ienftl^errfd^aft,

nid^t immer einfügen laffen »erben in ben S5ienftbetrieb eine«

AmtSbormunbeS, bor allem nid^t in ber ©rof^ftabt. ©benfo fclbft*

berftänblidö ift cS, baf? ber AmtSbormunb feine eigene 8eit bafür

in Anfprud^ nimmt, nel^men mufj.

®ine aus ber planmäßigen ^ufammenarbeit aller gurforge-

ftellen eines gut geleiteten ^ugenbamteS fid^ ergebenbe 9?ot»cnWö-

feit liegt barin, bafe aUeS aur «Kenntnis beS AmtSbormunbeS ge-

^^^ Piui}"^m^i

^^Qfeit
ber

bic

^^^^boriy. ®^^öbc

langt, »aS mit bem perfonlid^cn Ergebet

:^ängt. ^a'^in gel^ören bor allem audl

3??ünbel ftraffäHig ge»orben ift. ^er A
baS ^edii, fonbern au^ bie ^flid^t, ben

'

bem ^ugcnbgerid^t beiau»o^nen unb b(

;i(ugenbgcrid^tS]^ilfc au förbern unb au erg^

®S mag abfurb flingen unb ift bod^ ^a

grofeftäbtifd^er AmtSbormunb bon einer AI

bcls »cgcn SJJorbcS nid)t bic geringftc St

biefer gaH ^at geleiert, »ie »efentlid^ für

baS ^ufammcnarbeiten aller fürforgerifd^en -^^^-/ci^-y.-'../

5?id)t nur bie eraiel^erifdC}e Seite ber ^"^^^^^Pfi^fc.^
/^^^ ^!^''

ei-]^eblid)er 93ebeutung, fonbern aucb bie »irtfd^aftlict^t:-, iy^j^-Uevem

cmä^nic Sid^erftcHung beS Unterhaltes bon uncl^elidien ^inbern.

(55 »irb nodb biel au tücnig in ber S3cbi3lfcrung ®ebraud^ gemad^t

bon bcr aJJöglic^fcit, fdE|on bor ber ©cbnrt bcS .»^inbcS biefem ben

Unterhalt für baS erftc S3iertclia^r unb ber $D?utter bie ©rftattung

ber EntbinbungS« unb Sed)S»od^enfoftcn au garantieren. Unb

bod) ift baS Erreid^cn biefcS gieleS o^ne Sdjrticrigfeiten unb o^ne

^eitberluft möglid^.

SBcfcntlidi ift ferner ber Umftanb, ba^ bic Anerfennung bcr

^i^aterfd^aft jc^t fc^^r biel fd^ncHer unb einfad^er als früher au er.

reichen ift, borauSgcfc^t, ba'^ bie Abfid)t beS EracugerS, anauer»

rennen, bor^anben ift. ®urd^ einen ©rlaf^ bcS JHcgierungS. ba».

Cberpräfibenten finb bom SanbeSjugcnbamt für geeignet erflarte

AmtSbormünber au UrfunbSbeamtcn ernannt »orben, bie an Stcüc

bcS 5<!ormunbfd)aftSrid^tcrS bzn Eraeuger i^ören unb in urfunbltd)cr

gorm aur Anerfennung ber 3Saterfd^aft berpflic^ten fönuen. Ab-

gcfc^en babon, bafe bicS ll^erfal^rcn eine fdlileunigc geftftellung ga«

rantiert, l^at eS auc^ ben SJoraug, ba^ bcr AmtSbormunb fofort tu

perfünlid)e 93eaie^ungen aum Gracugcr treten, feine foaiale Sage

beurteilen unb banaä^ feine SRafena^men treffen fatm. ®cnn eS

gcbiJrt ja au bcn Aufgaben beS ^ormunbcS, einen foaialen Aus-

gleich au fc^affen 3U)ifd^en bem Untcrl^altSanfpruc^ beS SWunbelS

unb bcr SeifturtgSfä^igfeit bc^ ©racugerS.

Aufeer in 33al)crn unb S5?ürttcmbcrg ^abei^ ^^ ,

ber bicfc iugenbamtlid^en UrfunbSbeamten. (5S if«eplant, il^rc

Befugniffe er^cblid^ au er»eitern bcrgejtalt, ba% ficÄid^t nur bie

^^oüftredungSflaufel erteilen, fonbern aud) Anträge/ auf ®^elid^-

fcitSerflärung unb bie ein»inigung ber aJfünbelmuKtcr bei Abop-

tionen in urfunblidjcr gorm aufncl^mcn foUen.

SBirb eine .^lagc beS SrjünbclS gegen feinen bic ^aterfd^aft be-

itreitenben angeblid^en ©racuger notmcnbig, fo ift in S)ur^fü^runö

beö Untcr^altSproaejfcS ein neuer (^cfid)tspunft in bte ©rfd^etnung

getreten, baS fogenannte 93lutgruppenberfa:^rcn. ©reift namltd^

ber bon bem beflagten ©raeuger angetretene 93e»eiS beS ^Kcl^r.

ucrfc^rS nic^t burd^, fo W er bic a?2öglid^fcit, burdl) ärathc^e Unter-

fud)ung feines 93luteS, beS BluteS bcr $D^ünbclmuttcr unb beS

H)üinbelS fo»te burc^ ein fid) barauS ergebenbeS ©utad^tcn über bte

•^ufammengel^örigfeit ber einaelnen S3Iutgruppen barautun, ba^ baS

Jiinb offenbar nid^t auS feinem S[?erfe^r mit bcr 5Wünbclmutter

lierrü^rcn fann. SBcnn eine Stammergerid^tSentfdicibung baS 93lut-

gruppcnbcrfal^rcn nid^t als be»eiSfräftig anfielet, fo »irb bicfc ©nt-

fd}eibung in mebiainifc^en Greifen fd)arf angegriffen.

^n bem allgemein befannten 3»ang8bollftredungSberfa^rctt

intereffiert ferner, ba\i auS nidjt erfüllten gSfänbungS« unb Ueber-

»eifung§befd)Iüfien fic^ ergebenbe ^rittfd^ulbnerflagen nid^t mel^r,

»ie biSFier, bei ben AmtSgerid^tcn, fonbern bei bem ArbeitSgcrid^t

au erl^eben finb. S)ie golgc ift eine fdineUe Abimdc^ung beS S^cr*

faureus; baS ArbeitSgerid^t :^at aufeerbem ^(ijjfj^n tnil ^«üi^jcu^»

bie aus btn einaelnen 93rand^en ftammen, ^

gefteUt »erben, ba^ ber Unterl^altSpflid^t

2agc ift, nid)t für ben Unterl^alt feincS
'

lid^e gürforge eintreten muß, fo fann

§ 361, Abfa^ 10 beS Strafgefe^bud^cS

beS Sd^ulbnerS audf) beffen Unterbringj

erreid^t »erben. S5ieS Sßerfal^rcn ftüt?

nung über bie gürforgcpflid^t bom 18
'

bon il^m ©cbraud^ gcmad^t »orben

Erfolge.

'^

.tann im «Verlaufe eine^ S^Jang^^boldT ^^^^^^c3üet\at)tenS
je^^

rff m«»Theti. bafe ber UnterbaltSbfliditiX^ ob»ot)t et ^^^^
\t^xA*

ad9 ^
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^nbi
w Gefaßt tüerben, ba^ in bcr'^ältniSmäfeiQ

ba§ Z" '^npxoo^\a\)tiH^\t\^ i^t ^"^^^ ^o*^ ^ ^at)tcn in

^ ff ... IILLKJ- />. ^^'Ifie 5lmt§üormnnbfd)aft fe:^r inel mcl)!- für

ba§ SBo^t be§ Sülunuc.^

öormunbfc^aft erteilt

gebiete «»erben fxc^ t^^

:rci(^t n)orben ift, al§ ic burd) bic ©inäcl=

[erben !onnte. ^mnter weitere ?rufoabcn=

cfc^Iiefjen.

tintt fl8<
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U0 der ^tbdt

Dr. S) i e t r i d) 9K c n b c.

^k^^^\^j?r^on?'T)od)fd)uIcn fjabcn in ber fnrjcn 3i-'it if)!'^^^

«eiteSenTga^Iteidic ©trufturtraj '^unacn erlebt, ©eborcn au-3

einem unbebingten ©treben gur (5rfd)Iief,iinö aüer ©ebictc bc^i

3Biffen§ unb .bcr 93ilbung für bic SSoIfSoefrtmtl^cit l^abcn ftc in

bcn ^aTiren 1^19/20 eine fdjncU borübcracl^cnbe 23Iütc erfafjrcn.

Unter bcm ®ru(f bcr Inflation nnb \>c§> ociftiacn G^ao3 bcr ^ci^rc

1^21—24 finb fie gröfetcntciB bi§ gur 93ebcutuno§Iofiofcit 8U=

fammcnßcfarnm».>ft. Srilmäl^Iici^ gctvanncn nnb nctninncn fie ncnc^S

geben — mit nnberer, Verengerter gielfei^nna —, ba? in bcn mciftcn

^vällcn burd^ fonfeffionenc, partcipoIitifd)c ober bcrnflid)c 3?in^-

bnngcn beftimmt ift.

^icfc§?tuf unb^Ib in ber ©nttnidtunc^ bcg3?oIf§]^od}fd^nItiH'feu§

fpiegelt and) bic 58oIf?l^od^fc^utc bcr etabt 3E. unebcr. 5Iuc^ bicr

tt>ar in ber crftcn ^ad^hxtQ^s^ii 'bie SSoIf^^odifdiulbctreonna inni

einer SBeKe ber ^öcßcifterung getroaen; il^rc ^Trbcit crftrcdtc fidi

anf aUe ©cbiete ber Slultur» nnb 9?aturtT)iffcnfd)aften. ^hcx bn?

umfangreid^e ^roßramm, mit bcm fie i^re STrbcit bcßonncn l^attc,

mar nid^t bur^au'^alten. ©§ trurbe im Saufe bcr ^al^re immer

mel^r bercnQeiJt, h)eit — eS wate ftnnlog, STatfad^cn gu Icuoncn -

ber SBibcrl^aDf in ber SPcböIfcrunß ausblieb.

©ie ^afeinSbcreditifluno einer mirtfd^aftlidf> anfftrebcnben(Stabt

Tann aber tiid^t auf bem SBirtfd^aftStcbcn aücin bcrnl^cn. Sie

roirb nur bain leben unb eigene ^rößung l^abcn, mcnn fie imftanbc

/ iß/ ^"ItelJ^ SScrte an fd)affen. menn_Me^©taM_bji.rjdLeinc^t)njLc[e_ _

'3mrutv^.j'5''s:cc5ntf bcfccit iüi rb

.

gjcbcn ifil ©d^ulmefcn, ba§ fid) in X. auf ancr!anntcr <&ö!)C

bcfinbct, foAv bie ©inrid^tunflcn beS freien 9?ilbunß§ti)cfen§ ber

©tabt 3U cinim Tulturenen (Siflcnicbcn bcr!)clfcn. Sic ®ntmidlunö

bc5 ST^caterS '^ci^t crfrculid^e Hnfä^c. Ginc bcfonberd bcbcntunßS--

boHc Aufgabe al8 fulturbilbcnbcr ?^a!tor mirb ber 53oIf§^od^fd)nIe

aufommen, trenn fie fid) in bcr Sinic tneiter cntn^idclt,

bic ftc im ie^t bccnbctcn Seljrßanß cinßefd^taßcn lEiat.

SSon§l^od)fd^uIibeaI ift nid)t Vermittlung non formalem Riffen,

fonbcrn Stufbau cincS gcfd^Ioffcncn SBcItbilbcS. ^icfc Grfcnntni?

anbert nid^tS baran, baf^ ba§ ^iel in einer ftäbtifdicn ^Ibenbuolf?»

l^od^fd^uTe nid^t crrcidibar ift, bic fic^ auf engbcgrcnste '5:eilgebictc

bcfd^ränlen mufe. 3)a§ ^bcal läfet ftd^ nur in einer bcm atomi»

fierenbcn ©tabtbctricb entrüdten ®emcinfd)aftsform erfüllen, bic

im ^intcrgrunb bcr jeiMgen 9trbcit ftc^fit. (solange bic 53oIf?'bL^d)=

fd^ule mit 9Wcnfd^cn red^nen muf^, bie nad) gcl^^tcr ^age^arbeit

SBaffen für bcn ScbcnSfampf fud^cn, mirb fie fid^ in Grfenntni?

i^rcr SBirfungi^grcnac freiwillig bcfdiränfcn. <5ie fann innerhalb

biefcr^renae gmei Aufgaben genügen: einem inbiuibuencn gmed —
bcr beruflid^en f^ortbilbung unter anberen ®efid^t?-pun!tcn nnb

giclfeiMingen al» bie S3eruf§fc^ulc; einem foaialen 2^cd — ber

ftaat§bürgcrlid^en ©raicl^ung.

^iefe Überlegungen tuarcn bei bcr gSrogrammbilbung für bic

gSoIlS^od^fd^uT^ X. mafjgcbcnb. S)c§l|alb mürben je ein mirtfc^aft»

^ ric^cS ^etna'^'^n^^^rxn unb fpegiener 9trt gemä^It unb ein

^ arfieitSvei)tU(!bcS Zhtni^'
®^^^ toattn 2trbeit§gcmeinfd)aften über

"S)a§ SBirffd^aftgfbftcm flfe^
^nbuftrien", über Mc unb f^ette, i^re

'^"'- -
%tftc]^ung, il^rc ©etninuung unb 5Scr=

für bie mcnfd^Iid^c ®rnä!)rung unb für

r „©egenmartsfragen be§ SlrbcitSrcd^tS".

.l^oc^fc^ulc auf bcm ©cbiet ftaat§bürger=

fanb eine HrbcitSgcmeinfd^aft ftatt

jtnbS ©tellung in i)et SBcltpoliti! bor

j^ftbcrftänblid^ barf bic ©rfcnntniS bcr

fübren ®a^r fanbcn ineitei^e SlrbcitSgcmcinfd^afteu über „©cfeH«

fd)aft§!ritif in ber neueren ^i^tung", über .®ie GnttDidlung be§

beutfd)cn Siebes bon 23ac^ bis gur ©cgcntmirt" ftatt unb aufeer^alb

ber eigentlichen 5rrbeitögcmcinfd)aftcn ®inäcIborträge über „2)ie

bramatifd)c ®id)tung bcr legten 100 ^a^re in i^ren .<pauptir)cr!en".

lim ber 33ebölfcrung ein 93ilb bom SBefcn unb bon :ben Slufgaben

ber 5ßolf?^^od^fd)ure 5U geben, tDurbe bcr Sd^rgang ber «olfs^oc^»

fd)ulc burd) einen SBerbeabenb eröffnet, in bcffen imitte eine Dtcbe

,®eiftige Strömungen ber ©egentuart unb .bic 51ufgabcn hc^ freien

53ilbung§iüefenä" ftanb. 2ßar bie SSeranftaltung aud) V'rborragcnb

gut bcfud)t, fo erfüEte fie bod) ilircn 3n)cd nid)t. ®ie S3ebölferung§=

freife, für bie bic VoItv!)od)fd)uIc in crfter Sinic gebad)t tft
—

93eam'te, Srngcfteütc, Arbeiter — tnaren nur in geringer ^a^l

bertreten, fo ba\!, man für ben 23cfuc^ ber HrbcitSgcmeinfd^aftcn

fdjlucrc ^öcfürd^tungen l^aben mufete.

erfreulid)ernicife !)aben fie fid) nid)t erfüHt. ®enn ^bte berui»

Iid)c ;Sufammenfe^ung be§ ^örerh-cife§ bcr 93on§I)od)fd)uIe cnt=

fbrad) fe^r biel ftär!cr ül§ in ben bergangenen ^a^ren ben 2Bün=

fd)cn unb 9^otmenbig!citcn.

^m einzelnen mürben bic 2rrbcit§gemeinfd)aften nad) ber beruf»

lidien ©lieberung folgcnbermafecn befu(^t:

3n=
buftrie

unb We»
lücrbc

3 ^
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unb We=
ivcrbe

öffentlicDer^XienU
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Qcbtete tt»erbcn ^t(^ t^^

^ »it gefaßt hjerbcn, baf5 in bcr^ältniStnäfeiö

^'^^^ ^^/^tüD^Ifa^rt§öcfci3 ift crft boc 4 ^al^rcn in

- hu!^?^^}£^ 5Imt§üormnnbfd)aft fet)! bicl mcr)r für

reid^t toorbcn ift, al§ je burd) bic ©inäcl-

erben !onnte. ^mntcr weitere ?tuföabcn=

fd^Iiefeen.

SCoi
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U0 der ^tbeit

Dr. S) i e t r i dj 9?l c n b c.

«:S)2e22i^1^^J^oI^^'^od^^'^'^)uIcn t)abcn in ber fnrscn St'it i^n'^^^

«ejte^en§8a!)IreidK (Strnfturtüanblunncn erlebt, (^kbcrcn an«?

einem unBebinQten ©treben gur Grfd)Iicf5unö aüer ©cbictc bc§

2Biffen§ itnb .ber SSilbung für bic 93olf?^ocfamt^cit l^abcn fic in

titn ^ai)xcn m9/20 eine fd}ncn borübcracricnbe 3?Intc erfal^rcu.

Unter bem ®rnd ber Inflation nnb be§ ociftiflen S^aoS ber ^a^rc

1^21—24 finb fie gröfetentciB bi§ 3ur 23ebeutuno§Iofiaf»''it 8"=

fammonflcfarnmpft. Mmäl^Iid) gctPanncn nnb octninnen fie ncucS

geben — mit anberer, berengertcr Si^Ifc^^ni? —. ba? in ben meisten

fällen bnrd^ fonfcffionene, parteipolitifc^e ober bcrnflid)e 2?in=

bnngcn beftimmt ift.

^iefc§ ?tuf nnb ?Ib in ber ®ntrt)icfrnnc^ be§ ^oIf§^od)f(^nItrcfcu§

f^iegelt aud^ bie i8oI!§^od^fd)uIe ber Gtabt 3E. miebcr. ^ud) I)ier

mar in ber crften 9ia(^frieQ§3cit bie S3oIf§^od)fd3nIbctT)eönng \?on

einer SBeHe ber 58efleifterung getragen; il^re Arbeit erftrcdk fidi

anf aHe ©ebiete ber Kultur» unb 9?aturtt)iffenfd)aften. ^hcx ba?

umfangrcid^e Programm, mit bem fie i^rc 5Irbcit begonnen l^atte,

mar nid^t bur^gufialten. ©§ n)urbe im Saufe ber ^al^re immcr

mcl^r berengcijt, tüeil — cS tuäre ftnnIo§, ^Tatfad^en au leugnen —
ber SBiberl^alf in ber S3et)ölferung ausblieb.

^ic S)afejln§bered)ttgung einer mirtfd)aftlid) aufftrebenben^stabt

fann ober tiid^t auf bem SBirtfd^aftgteben aKein bcrul^en. Sic

roirb nur bajn leben unb eigene ^rögung l^aben, mcnn fie imftanbc

iß/ äfult^tljW ^fficrteaufd^offen^ mcnn^e^StoMJbjird^^ .

^^ 57'il?!fi'^.7r^c^nif bcfccit 'tüirb.

Sieben »h ©d^ulmefen, ba§ fid) in X. auf ancr!anntcr .<&öl)e

befinbet, fom bic ©inrid^tungen beS freien ^ilbung§mefen§ ber

©tobt gu ein^m Tultureücn (Sincnleben berl^clfen. ^ie ©nttridlung

beS 5n^eater§ ^cigt crfrcutidie Hnfät^e. Ginc bcfonbcr? bebcutung§=

boHe Stufgabc als futturbilbcnbcr ??a!tor mirb ber 53oIf§!)ode)fd)nIe

au!ommen, tücnn fic fid) in ber Sinie tneiter ent^ridclt,

bie fte im ie^t bcenbeten Sel^rgang cingefd^lagen l^at.

93on§^od)fd^uIibcat ift nidit 3?ermittlnng non formalem ?Biffcn,

fonbern 5lufbau eincS gcfd^Ioffenen 2BeItbilbc§. ®icfe (5rfenntni§

änbert nid^t§ baran, baf^ ba§ ^iel in einer ftäbtifdeien ^tbcnbuolf?«

l^od^fd^uTe nid^t crrcid)bar ift, bie ftd^ auf engbcgrenste ^cilflcbiete

bcfd^ränfcn mufe. S)aS ^beal läfet ftd^ nur in einer bem atomi=

fiercnben ©tabtbetrieb cntrfidten ®emeinfd)aft§form erfüllen, bie

im ^intcröruitb ber jeiMgcn Arbeit ftel^t. (Solange bie «oI!?!)od^«

fd^ule mit SP^enfd^cn rcd^nen mufe, bie nad) get^^ter ^agc§arbeit

Sßaffen für ben Sebcn§fampf fud^en, mirb fie fid^ in Grfenntni?

il^rer SBirfungiJgrenae freitüiDig bcfdiränfen. <5ie fann inncr^ialb

biefer^renac gmei Aufgaben genügen: einem inbibibuenen gft'cd —
ber beruflid^en gortbitbung unter anberen ©eftd^tspunften unb

3iclfc^ungen ala bie 93cruf§fd^ute; einem foäialen gmed - ber

ftaat§bürgcrlid^en (Sraiel^ung.

^iefc Überlegungen maren bei ber ^rogrammbilbung für bte

SJons^od^fd^uI'' 9e. matebenb. S)e§l^alb mürben je ein n)irtfc^aft«

-;. ri^eS 5r$en^a"^^S»Lein2r unb fpcaiencr ?trt getnä^iU unb ein

^rfieitSreditUfhcs ^^rXi. 2)ie§ njaren 2rrbeit§gemcinfd)aften über

crs^» cm. ,.,^.. -"^^^"^^«.^ ey«s,.c*v;«r," lifi^r r)U ittih S^ettc. ibrc

fübrcn S)a^r fanben tneitci^c SirbeitSgemeinfd^aften über „©efeU»

fd)aft§fritif in ber neueren ®i^tung", über „^ie ©nttüidlung be§

bcutfdjcn Sieben bon S3ad^ bi§ gur ©egenmart" ftatt unb auficr^alb

ber cigcntlid^cn 5Irbeitögcmeinfd)aften (Sinäclbortrüge über .2)ie

bramatifd)e ®id)tung ber legten 100 ^a^re in if)ren C-^aupttoerfen".

lim ber ^ebölferung ein 93ilb bom SBcfen unb bon ben STufgaben

ber SSülf^^od^fd^uIc 3" Qcben, iburbe ber ße^eiroang ber «olf^^od}*

fd)ule burd) einen ^cxhcaUn'o eröffnet, in bcffen S^itte eine 9kbe

,®eiftiöe ©trömunöcn ber ©cgentoart unb bie Aufgaben hc^ freien

<lMIbung8ioefcnä" ftanb. 2ßar bic «cranftaltung aud) r)crborra.ocnb

gut bcfud)t, fo erfüllte fie bod) it)rcn Swcd nid)t. ®ie 23cbI3I!erung§^

freifc, für bie bic 58oIt?^^od^fd)uIc in crftcr Sinic ö<''bad)t ift —
Beamte, Slngeftente, Slrbeiter — tDaren nur in geringer '^(^^

bcrtrcten, fo \>a]r, man für ben ^^cfuc^ ber §U-bcit§gcmeinfd^aftcn

fdjiucrc 23cfürd)tungen l^abcn mufetc.

erfrculid^crtiKifc fiaben fie fic^ nid)t erfüllt, ^cnn bie berur=

Iid)c Sufammenfc^ung be§ ^örcr!reife§ ber 5ßoI!§^od)f^uIe cnt=

fprnd) fc^r bicl ftärfer al§ in ben bergangenen ^a^ren ben 2Bun^

fd)cn unb 9?otmcnbig!eiten.

^m einzelnen mürben bie 5Irbeitggemeinfd)aften nad) ber beruf»

Iid)en ©licbernng folgcnbcrmafecn bcfud)t:
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.^anbcl
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?tu§ einigen ti)pifd)cn SBirtfc^aft^äUuMgcn ber Stabt mavcn

vertreten:



— 48 —

tut ^ilctJcitäloje Uüm 28. 9. 1927 (iK(i)5i3l. 1

öer üon Ärifeuuntecjtü^unö anauiüenien

1928 in ^caft bclafjen roeri)en. :^ct) f)abe

uuuß Dum 1(5. 4. 1928, bic im ))i<^)i5i. I

beö J){^2lnä. üom 17.4.1928 erjd>ienen i)t,

iDaltungätati^ ber 9icicl5^>ün]Uilt tür ^4rbeitö=

itiäiüjenüeiiici^ecuuö ben^ fleuannteu Slrt. 8

feinem ^2lbj. 1 an bie ^ii^teUe beö 31. 3. bei

'^^*
^i^^ ^^^^^aebe vci)\J[):c^^eteiUöunö ber (iJemeinben an bcc Slcijccn«=

sUw t)ve o»^\; ^uct^£ijiiüil)e^ürben ber Sänber.
- sa^A*^)^'^^^ ^- iijifTnU ia) auc Sleuntniö unb ^cac^tunQ.

^^tn bie ^rren Üleöierunö^prajibenten unb ^cn :geiin OUciprajibcn^

ten in ^^ailüttem^urg.

N̂
-T'^

\

€(^ulfca0cn

aJo«Sfd)uUaftcnau30lcic^.

S>et -JJSrcufeiWe Äaiibtüß i)ai am 28. mät^ 1928 (uiä öor

feinem Stu&einanbcrßc^en einen ^^Jlntrüß beS ^au^jtauöjc^uneS äur

ijrafle bec ilJoÜöjc^ullaitenöeiteilunö anQciiümmen. S)ie ©ut-

fc^lieüun^ beö Äanblageö :^al folöcnbeu Si^ürtlaut;

„S)ag etaatgminijterium miib erjuc^t, euc (Sntlajtuntj ber

leiitunöJ^ic^tt>acl)en (^uHjerbänbe bcg platten a^i\t)c^ unb ber 2lr=

beiterwo^nji^ö^meinben üU ber unbebingten )iJürüU§je^unfl ber

Slufred^ter^ltuna eineö leiitunööfü^ißen ad^ultuejenö jolöenbe

iDiaBna^n^eu äu treffen:.

1. ma SQJirtunö Uom 1. Slpril 1928 ah bux^ 5ßer:^aublunöen

diber Un aiei(^SfinanaauSöleic^ bie ltberna>t)me ber perfönlic^n

U^ot!§fc^u Haften auf 'bcn etaat (>i)m aJiinberuuö ber biS^riflen

^Jled^te ber <5<lbftüern>altunQg!örper ju ermöötid^n.

2. .ä3iS äui, S)urc^fü^runö biefer 2)J<ifena^men

a) eine/ ^Inbemnfl ber SJeftimmuriöen ber ßanbeßfd^uUaffe

ätoefö äJereinfac^ung unb in ber 9lic^tunß boräunc^men,

,.Mi(fmö)t bie Sa:^l ber (sd^uIfteUen, fonbern bie finanaieüe

föJitalgi^ bef ecj^utü^öanbe8,^u,§qebrücfi^it^em_

(£iJ^J}men» unb Körperfcfyiftsfteuerauf!ommen, ^2tufbrin-

ÖUiÄ'iafeftab für toaS üon bcn (Bd^ulüerbänben aufau»

brinWnbe $8iertel ber perfönlid^n öc^uUaften wirb;

b) bie \u^ ber !^folbunfläer^ü]^unö ber SolfSfd^uEel^rer er«

tt)ad^ftnbcn SDie"^r!often bcn leiftunggfd^toac^en ©emeiuben

in üoUem Umfange auf bem SBeße beS ^grflänaunßäauS»

^c^uffeö au erftatten;

c) bie (SröänaunöSaujc^üffe Ijierfür unb für bie fä<^hc^n

•©d^ullaften aü^emein au erl^ö^n."

«t>te Ptberung bei länblic^cn Sieblung In ^reu^en.

etaatsfe!retär Krüger im 5preufeif<J^n Äanbn)ixtfc^ftgminifte=

rium fü^rt im .Slmtl. ^prcujj. H^reffe'bicnft" folflenbeS auS:

„S)ie länblic^e ©ieblung ift, tuie ^ute erfrculid^ermeife immer

me^r" aner!üunt tuirb, nid^t nur eine SebenSfra^ für baS Sanb

unb bie Sanbiüirtfc^ft; aud| bie ^nbuftrie unb bie etäbte ]^al)en

üielme^r an einer fraftigen länblid^en Sicblun^ ein flrofeeä ^n*

tereffe. ®enn bie neuen (^teUen für ^Äiuern, ßanbarbeiter, ^nb»

tt)erfer unb ©ärtner ftei^ern bie gSrobultionSfä^iglcit ber ßönb-

toirtfc^aft unb erweitern ben inneren a«ar!t für bie ^nbuftric»

probulte.. 6ie tüirlen aufeerbem ber Slbmanberunfl üom ßanbe

ontgeßen, fo-tlÜ&J'e^ ^<^^^ ^^ ^^*^ SBo^nungen unb bie SlrieitS»

itätien tn-bcr*@r5fe^täbten fic^ t>crminbcrt.

S)ic finonaii»:^ ^'^f^^^^^
äur Unterftüfeung ber Sieblung^tatig*

i^it l^aben big^'i-^^'t ^^ "^^^ au&gereid^j, um ivie länblid^e Sieb»

lung fo m färö/j^'^^v. o^baS nid^t nur bie (^ieblung&lujti^n fel'bft,

^ '^'^ ""'

^yregienung unb bie '5|Jreufeifci^ ©taatg«

d^tigften ^icblunöS^ebicte unterfte^n,

finb im ^a^rc 1927 faft boppelt fouiel sEjicbleijteUen in H^ceu^en

angelegt alw im ^a^re 1926, nämlic^ 2904 gegenüber 1507. iueit

einer weiteren £tCHjeiung ijt beftimmt au rechnen. ^^luJ3cibem finb

au» ÜJCitteln ber probuftiöen C5ui)erbölü,'Cupür]orge ui bcu legten

:3at)ren meljuere ^aujenb (Sigen^eime für jiianwubeitci gefdiaffcn,

bie auc^ in biefem ^ufamment)ange genannt luciben uüi]jen,

Sie H^^^-^ufiiidje .i^taatSrcüieauig ^at bie fejic xHbjidjt, ben jcv^

Defcljrittenen ai>eg mit aller (Energie lueiter au uerfülgen. 5)a» l>at

ber Manbiuirtjdjaftöminiiter Dr. 3teiger nodj tüialidj im ^^reuj].

Xianbtagc mit ^Jtac^Drud ertlärt.

'2)ie Hi'i-'<^ui5ijd)e 3taat»rogievung iuill mit bcu ^ur ^^erlügung

ite^enben iDiitteln \o uielen gamilien Reifen, Juie iigcub möglidj.

^ie U)ill bal>er neben ber fogenannten „iiieujicbliuig", aljü ber

Slnlage Don neuen bduerlidjen Stellen, bie nia)i üernad)läffigt

luerben bai], in ber näc^iten j^eit i^ie Slnlieger=3icblung unb bie

:E;ieblung für Äanbarbeitex foioie bie Slnlagc gärtneriid>er 5teUen

befonberö pflegen. S)er ^nbmirtfc^ftgminijter l>at erjt türalid)

mei:^rere Slnorbnungen in biefer ^ic^tung getrüffen. ^m ^'uu

i>erne^men mit ber H^^^ufeifci^n ^taatgregierunß ^at ber ^ieid^»^

tag neulich i)lid)tlinien über bie 'ii>errt)enbung üon Oleic^^mitteln

aur Slnfieblung üon Manbarbeitern augcftimmt. 2)ana<^ iuerben

für eine ÄaubarbeiterfteUe üon 4—8 iDiorgen iäl)rlid^ etma 220

biä 250 m. au a«¥«u fein. Um biefen ^n)eiß ber Sieblung mög-

lid^ft au fiirbern, finb mit bem ^^orftanbe beg ;ikinb]freiStageg )üer»

^nblunßen eingeleitet, bamit bie Greife — eütl. unter äJeteili*

gun^ ber proDinaieUen SBo^nungSfürfürgcgcfeafc^ften — bie

länblic^e Äleinfieblung mel^r al§ bisher forbern. gerner l^at ber

aanbiDlrtfc^aftgminifter füralic^ cntfprcd)enb feinen ©rflärungen

im ßanbtoge einen ©rlafe :^erau&gegeben, nac^ melc^em bie Sin«

liegerfieblung me^r al§ bisher geförbert ujcrben foU. SSeim (£r»

roerb eineg (^uteS au (SiebiungSa^eden foU jebeSmal geprüft

loecben, loietoeit ^nb an Slnlieger abßogelien toerben !ann, unb

atoar auc^ bann, menn fc^on frü:^er in ben betreffenben Drtfd)afteu

ein 2tnIiegerfieblung©üerfa]Qr^ au ©nbe gefül^rt ijt. Slufjeriyem foU

-^ S^ieberüJ.fnc'^^me ein^* Ä^»cg4jLfi«ikrüccja^i:,'.»i au«; ^^äili^--

-

fein, ujenn nad^eioiefen n.-;?^; t>a^ im frül^eren ^erfaj^ren bie K
tec^tigten Slnfprüd^e ber Slnlieger nid^t erfüllt morben finb. Unb

entblid^ finb bit ÄanbeSfuIturbel^ötben angetoiefen, bie Sanbau»

gaben cn länblid^ ^nbwerJer bann au üergröfeern, toenn biefe

m il^rem Jbi^l^rigen äJeruf i^r Slu&fommen nic^t mel^r finben

(önnen.

®ie ^reufeifd)e S)omänenüertt)altung tt)irb auf^erbem ben 33au

üon ©igen^imen für bie Eanbarbeiter auf i:^ren 2)ümänen' burd^

^ergäbe üon billigem Xianb unb 2)arle]^en au biUigem Sin^fufs

unterftü^en. Wlit bem ©rmerb berartiger (Sigenl^cime foU feine

SlrbeitSöerpflid^tung bei einem bcftimmten Arbeitgeber üer*

bunben fein.

aus aüem ergibt fic^, ba^ bie ^^reufjifdje Staatöregierung be*

mül^t ift, leben ganöi>arcn SBeg au befd^reiten, um bie örr>B»?

nationale unb foaiale Slufgabe ber länblid^n Siebhuiig bcfricbigenb

au löfen."

nr

fonbern

rbfj^runo^,

/
^ittel für bie lönblid^e <^icblun)g in ber

^ffcn. S)a8 Dleid^ unb gSreufeen fyiben

l^^^ber aBäi^runöSftaI)ilifterunö aufammen

)ifd^en!rebiten gur lajerfügung gefteüt.

fid^rcr ©uSfid^t. ^ementfprcd^enb
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Wunderlich, Frieda, Die deutsche Heimarbeitsausstellung 1925.

(Heimarbeit und Verlag in der Neuzeit. Schriftenfolge, hrsg. von Paul

Arndt. 9. Heft.) Jena (Gustav Fischer) 1927. 8". 38 SS. RM.1,50.

Arndt, Paul, Heimarbeiterelend in Deutschland. (Heimarbeit und

Verlag in der Neuzeit. Schrifte*. folge, hrsg. von Paul Arndt. 10. Heft.)

Jena (Gustav Fischer) 1927. 8«. 67 SS. RM. 2,40.

Die erste Schrift bringt den erweiterten Abdruck eines Berichtes,

den die an der Vorbereitung und Organisation der „Deutschen Heimarbeits-

ausstellung 1925" hervorragend beteiligt gewesene Verfasserin zuerst in

der „Sozialen Praxis" veröffentlicht hatte. Sie schildert darin zunächst

die Entstehung und den Aufbau dieser Ausstellung, die von den Gewerk-

schaften aller Richtungen und der Gesellschaft für soziale Reform unter

Mitwirkung der Gewerbeaufsicht und einiger Fachausschüsse, aber unter

Ausschluß der Verleger, veranstaltet worden ist, und gibt sodann einen

klaren Ueberblick über das hauptsächlich von den Gewerkschaften ge-

lieferte Ausstellungsmaterial und die Ergebnisse der ganzen Veranstaltung.

Die Schrift vermittelt zugleich ein Bild der Verbreitung der Hausindustrie

im heutigen Deutschland, das allerdings nicht ganz vollständig ist, da einige

Zweige auf der Ausstellung nicht vertreten waren. In der zweiten Schrift

hat es Arndt unternommen, auf Grund der 19 anläßlich der Berliner

Heimarbeitsausstellung von 1925 veröffentlichten Gewerkschaftsschriften

(deren Material trotz mancher Bedenken für objektiv genommen wird)

Art, Umfang und Ursachen des Heimarbeiterelends zu kennzeichnen. Das

Ergebnis ist sehr lehrreich und geeignet, die bekannten Vorstellungen vom

unterschiedslosen Elend der Heimarbeiter zu zerstören. Arndt unterscheidet

nach der Art des Heimarbeiterelends Elendsfälle, Elendsberufe, Elends-

gebiete und Elendszeiten ; er gruppiert weiter die Heimarbeiter und Heim-

arbeiterinnen nach den von den Gewerkschaften ermittelten Löhnen je in

eine obere, eine mittlere und eine untere Schicht und veranschaulicht da-

durch recht gut, wie verschieden die Verhältnisse in der Hausindustrie

nach Berufszweigen und Gebieten liegen ; endlich geht er den Ursachen des

Heimarbeiterelends nach, wobei das Schlagwort von der „kapitalistischen

Ausbeutung" des Heimarbeiters durch den Verleger auf seinen Wahr-

heitsgehalt untersucht und gezeigt wird, daß es ganz andere Faktoren sind,

die das zweifellos vorhandene große Heimarbeiterelend verschuldet haben.

Halle (Saale). Georg Jahn.



THE REGULATION OF LABOR
CONFLICTS

By Frieda Wunderlich

IN MOST countries in which a machinery has been set up

for the handling of labor disputes a distinction has been made

between conflicts concerning the Interpretation of th? existing

law or collective agreements, that is, disputes on rights and

conflicts concerning the creation o£ new law for future labor

conditions, that is, disputes on interests. In the first type, which

includes mostly individual disputes, the handling is not essen-

tially distinguished from that in other fields of adjudication;

such cases are dealt with by the normal legal procedure or in

special labor courts. Disputes of the second type, which are

usually collective, are generally dealt with through a special

System of conciliation and arbitration. A few countries, espe-

cially the Anglo-Saxon, have only one procedure for the two

types of disputes. In the United States, however, the tendency

is toward a separate handling of the two types. Since the

handling of conflicts on rights has litde connection with any

particular political philosophy or regime this discussion will

be confined to conflicts on interests, that is, to conciliation and

arbitration.
, . , . • i

In both conciliation and arbitration a third impartial party

is asked to help the contestants come to an understanding. In

conciliation the outside person or board merely oßers sugges-

tions and advice, while in arbitration the outsider makes an

actual decision. The scope of these devices may vary from

attempts to prevent or settle disputes to something like com-

plete statutory determination of wages. There are three types

of function that they serve: the maintenance of industnal

pcace, assistance in the establishing of collective agreements,

and authoritative regulation of working conditions.

The form and nature of the procedure of arbitration are

correlated with its function. The more it tends to regulatc

working conditions, the morc compulsory features will its

proceedings have. In their degree of compulsion the schemes

Cover the whole ränge from complete freedom for private

initiative and responsibility to the strictest binding of parties.

At one end of the scale are measures which facihtate merely

the voluntary Coming to terms of the parties. At the other end

is the authoritative decision enforced with the pressure of

criminal law. Between these extremes are intermediate fornis

and degrees of compulsion. Voluntary acceptance of awards

may be combined with compulsory Submission of the case or

with compulsory investigation or postponement of strikes, and

so on. Compulsory arbitration, that is, compulsory decision

exists in Russia, Italy, Australia, New Zealand. A transitional

stage was the former German regulation according to whicn

the parties werc free to accept or reject the award but in case

of rejection the award could be declared binding.



Three fundamental attitudes are possible concerning the

role the State should play when organized groups threaten or

begin to fight. One is the complete rejection o£ State inter-

ference, an attitude that may appear in the form o£ extreme

hberaUsm (doctrinaire, not evolutionary, Uving HberaHsm,

which is wiUing to make concessions) or in the form of ex-

treme class war challenge. The doctrinaire Hberal philosophy

rejects State interference because of its behef that a harmonious

Solution is to be found only through the free play of forces;

the philosophy of class war contends that the unrestricted

struggle of the classes will lead to a destructive outcome which

will make it possible to establish a new social order. A second

fundamental attitude is that of the police State, or totalitarian

State, which cannot recognize any other power than its own
and therefore destroys the organized groups or deprives them

of their Uberty and character by transforming them into

Organs of the State. Between these two extremes lies the true

democratic conception of government, which is characterized

by the balancing of interests, by integration and compromise.

It assures to groups and individuals as much liberty and re-

sponsibility as the/ are able and willing to use without inter-

fering with the lilnerty of others. Democracy. however, may be

misused in a dictatorial way as soon as a majority tries to

terrorize a minority or as soon as pressure groups become too

powerful.

The extreme liberal attitude contends that employers and

workers should be free to combine as they please. The State

should keep out of the economic and social struggle because

the State bureaucracy does not understand the interests which

are at stake and because those who take the risk of an under-

taking cannot bear outside influence on the cost of produc-

tion; conciliation and arbitration should be the aflair of the

groups themselves. Historically employers clung to this liberal

idea as long as they were sure of their position as the stronger

group and were able to compel labor to accept their condi-

tions. When the power of labor began to grow and when

class warfare become too expensive, they were more and more

inclined to establish arbitration and to invoke State help if they

could not manage the Situation themselves. Thus in Great

Britain in the early seventies, according to Lord Asquith, the

vast expansion of trade gave a short period of support for

arbitration, when it suited employers to accept almost any de-

cision rather than have stoppage of work. When the wave of

prosperity lost force, employers assumed again the attitude of

extreme liberalism.

The extreme class war attitude of labor is also opposed to

arbitration, because it is opposed to social peace based on a

preservation of the present economic System. According to the

radical viewpoint, as Cole has summarized it, arbitration is

"capital's latest sleeping draught for labor." Only those whose

conception of class struggle is not war to the death, without
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truce, are wilHng to negotiate as well as strikc, when they feel

themselves not strong ciiough to abolish individual bargain-

ing by their own power they try to obtain arbitration. Thus,

as the Webbs have shown, ihe British trade unions from the

fifties to the seventies persistently strove for arbitration, be-

eause cmployers refused to bargain collectively and arbitra-

tion was the only way to get the principle of common rule

accepted.

In the poÜce, or totalitarian State, ihree historical forms may

be distinguished: the patriarchal welfare State, the dictatorial

communist, and the fascist. The patriarchal welfare State did

not recognize the social importance of the newly rising eco-

nomic groups and the unec]Uiil power of the contestant parties.

It considered its burcaucracy superior to the contestants and,

thinking to act for order and securiiy, it prohibited the Organ-

ization of the groups. This prohibition of strikes and coalitions

did not, however, work in the intercst of the Community, be-

cause it did not do justice to the diffcrence in strength and

because burcaucracy was often not at all impartial. Even if

not influcnced by employtrs' intcrests it was biased by the

mercantilistic philosophy of the duty to work and the neces-

sity of low wagcs. Thus the interference of the welfare State

worked in the interest of the more powerful group, the em-

ployers.

In the communist dictatorship the regulation of labor con-

ditions is in the main a function of the State and the statc

is entrusted with the decision as to whethcr its own laws

have been followed. Strikes are outlawed. Collective disputes

arising in the communist dictatorship may be between labor

and the national economy as a whole, between difFerent labor

groups, or between labor and management. Conflicts of the

first two types have to be fought out in the highest organs

of the State, which means among the party leaders. To the

first group bek)ngs the fundamental labor conflict, no less vital

in Russia than elsewhere—that between capital and labor, if

capital is understood as the accumulation and labor as the dis-

tribution of income. The conHict is between expansion of in-

dustriaüzation and of State Services, such as enlargement of

the army and social Services, on the one side, and distribution

of income to the worker on the other. This conflict became

visible when, after the adoption of the first Five-Year Plan,

the trade unions opposed the icmpo of industrialization and

protested against the accumulation of too great a part of the

national income. The dismissal of Tomski at this time, the

transformation of trade unions into State organizations and the

restriction of their functions showed that the trade unions*

claim for autonomy had to yield to what the government con-

sidered to be the general interest. The Russian dictatorship,

however, unlike the fascist State, recognizes the conflict be-

tween the general economic and the social interests within the

State itself. Conditions of work are regulated not by a dic-

tatorial power which considers itself superior to the contend-

ing groups, but by a power which tries to achieve within it-

self an agreement between the conflicting interests, that is,

between the general economic and defense interests on the

one side, and the social-political interests on the other. The

second group of conflicts—those between difFerent labor

groups—is likewise of great importance and is peculiar to the

centrally planned economic System. It is the conflict of vari-

ous industries among themselves concerning their relative

share in the national income. This too has to be settled within

the leadership of the party, which tries to decide according

to the national economic interest. Conflicts in the third group

—thosc between labor and management—are left to manage-

ments and trade unions, both representing interests of the

State. If then no other agreement is reached, arbitration be-

rins to function.



In Order to understand the attiludc of the fascist State

toward arbitration it is nccessary to remember the Situation

during the war. War economy could not bear the luxury of

production-restricting labor disputes and therefore had to

maintain industrial peace at any cost. The development was

the same in all belligerent European countries during the war.

The State had to guarantee industrial peace at the expense of

democratic principles, and free conciliation was displaced by

compulsory arbitration. The economy of the fascist State is a

war economy, forced to submit to the interests of the State.

Strikes and lockouts are prohibited. Italian fascism destroys

the free character of the trade unions by depriving them of

their liberty and transforming thcm into official organs, the

functionaries of which are appointed by the superior authori-

ties of the party. Germany, in making over the regulation of

labor conditions to the Trustee of Labor, a government offi-

cial, has openly introduced State regulation of conditions of

work. In Italy the government exerciscs its influence on the

Ministry of Corporation and the trade associations, which are

official institutions. The Hnal decision is made in a court of

law, the judgcs of which tend to act in accordance with the

government's policy. Thus arbitration has become adjudica-

tion.

The democratic State recognizes freedom of association and

protects this freedom with its authority. There are several

ways in which it can go much farther than this. In the first

place it can strengthen the right of collective action, using its

own power to enlarge the power of organized groups. The
extension of collective agreements to other groups than the

agreeing parties, or the granting of a monopoly of trade union

representation in labor courts would be examples of this de-

velopment. Or the State can abandon to the organized groups

certain of its own functions, such as the administration of

social insurance. And finally the State may use the organiza-

tions in its own intercst, as it did during the war. It is the

great problcm of democracy how far it can proceed in these

directions without destroying itsclf, without transforming it-

self into a Ständestaat System ot occupational representation

or becoming class government in disguisc.

The democratic State is by nature inclined to a liberal atti-

tude, that is, to leaving the Solution of special questions to

the groups themsclves. Sclf-govcrnment and self-responsibilily

bclong among its fundamental principles. When the clash of

interests becomcs so severe, however, that the groups them-

sclves are unable to compromise, or when the inequality of

power results in the terrorization and growing destitution of

one group, then the democratic State has to step in, in order

to protect the weaker side. It must exert its influence too in

conflicts which disturb not only the immediately aflfected in-

dustries, but also related industries or the whole economy, or
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which threaten the safety and health of thc public. With thc

growing interdependence of economic life a strike in a key

industry or public Utility may tie up the whole nation, or largc

parts of it. Some groups in fighting for their interests not only

hurt the Opponent but create a deep disturbance of general

interc5ts. And the use of violence on either side may create a

Situation in which the State must intervene. The democratic

State has to act in protection of the balance of interests and

the justice it aims to achieve.

The simple method of outlawing strikes which is used by

dictatorships cannot be applied in a democracy, because thc

weakest group's possession of this weapon is a final protec-

tion against unacceptable conditions which it cannot resist in

any other way. Unless there is in the background a continu-

ous possibility of a strike the protection of the Standards of

labor seems endangered. The right to strike is the driving

force of negotiations. In dictatorships the State can regulatc

labor conditions and enforce them by severe punishment;

democracy, being averse to such regimentation, cannot deprivc

the weaker group of its means of defense without supplying

alternative means of equal efficiency. Remnants of the old

police State idea can be found in the attitude of American

Courts in the use of injunctions against strikes, looked upon

by labor as a strikebreaking instrument in the band of the

cmployer. If public interest demands protection from stoppagc

of work in public Utilities the State has to protect the claims

of labor by special means.

The impossibility of oudawing strikes makes it necessary for

the democratic State, more than other forms of government,

to establish some machinery for settling disputes, because in

giving ultimate responsibility to the people the State has to

protect the unity of the people from being disrupted by war-

ring groups. Democracy cannot be retained if its Citizens and

groups do not agree to voluntary restrictions of interest, to

compromises. Unity can more easily be lost in democracy than

in a form of government protected by concentration camps.

Conciliation and arbitration are the means of the democratic

State for preventing industrial disputes, oflering the contestants

a possibility of changing the Status quo, of setding new rights

in a peaceful way. Their presupposition, like that of democ-

racy, is that some will to reach an understanding exists. They

will succeed only when the unrest is not due to dissatisfac-

tion with thc economic Organization as such; when the pre-

dominant attitude is one of extreme liberalism or communism

arbitration will fail to establish industrial peacc. But if therc

is a real desire for understanding, arbitration and conciliation,

by helping to mitigate the inferiority feeling of thc working

class and to weaken the autocratic demands of the employers,

hclp to preserve thc sense of communal unity. Thc important

question is then what form these negotiations should take so

that thc democratic principles they embody can best be servcd.

Therc can be no doubt about the democratic character of

conciliation and voluntary arbitration. They are methods of

setding differences by way of negotiation; like parliamcn-

tarism they stand for the principle of decision by Conference

as opposed to decision by force. They are based on thc funda-

mentally democratic principle that therc should be no class

government, no misuse of group power, no cxploitation of one

group by another. Their aim is to combinc rival groups in one

Unit of labor, in a Community of interests.



Conciliation represents the democratic principle

parties have to arrange their own aflairs, and in voluntary

arbitration too the principle of self-government is preservcd.

Here a Solution has to be found which corresponds to the rela-

tive bargaining strength of the rival parties, or they will not

accept the award. Voluntary arbitration is formalized col-

lective bargaining with outside help. The weaker party has to

agrcc becausc it has not the power to get more, but there is

some protection of the weaker group because the investigation

of facts promotes mutual understanding. Much depends on the

Personality of the arbitrator, who may secure concessions

which neither contestant would grant to the other in his ab-

sence. Even without coercive power there may be an invisible

authority, in the form of public opinion, condemning the ex-

ploiting group that endangers the peace and displaying human

sympathy toward the weaker group. The protective charac-

ter of voluntary arbitration may be seen in the fact that in

practice it is likely to be opposed by a strong group and

favored by a weaker party. As long as the acceptance of the

award is free the parties preserve their fundamental right to

decidc their own aflairs. Even intermediate degrees of com-

pulsion do not abolish the rights of the parties to engage in

militant action. Compulsory investigation of facts, for exam-

ple, cven if combined with the postponement of strikes, as in

Canada, may influence public opinion and bring in its pres-

sure, but the contestants are still free to decide. The Suspension

of the strike merely limits the freedom of choosing the most

favorable moment. (The Canadian act has been handled as a

measure for conciliation in spite of its compulsory provisions.

Both cmployers and labor are favorably disposed toward the

Disputes Act.)

Only in the case of compulsory decisions are the condi-

tions of work fixed by authority. In other words, voluntarincss

or compulsion of awards seems to be the decisive distinction

from the point of view of self-determination or determination

from outside. In compulsory awards the tendency is to decide

independently of the relation of power between the parties.

To be sure, complete independence will not be secured, be-

cause the State has only the threat of criminal law to enforcc

its decisions. It cannot prevent factories from being shut down

in protest, and it is likewise helpless in case there is a mass

protest of the workers. It can attempt to act independently

only in cases in which this final test of strength has not been

reached. The question then arises as to what basis of judg-^

mcnt should be used in reaching a decision. There are two

possibilities. The regulation of working conditions may be dc-

termincd by political aims or it may be determined by a con-

viction that it is possible to establish universally valid rulcs

which would lead to an economically optimal and socially just

regulation of labor conditions. (Compulsory arbitration in.

practice is necessarily restricted to regulation of working con-

ditions, regardless of other issues involved. The more power

the arbitration machinery exercises and the more functions it

assumes, the more it has to rely on responsible organizations

as parties to the proceeding. For sweated industries in which

unions may stir up strikes in order to promote class solidarity
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and to organize the workers, minimum wage Boards are a

more adequate form of protection.)

As a matter of fact, it has not been possible to avoid poUti-

cal influence in countries with compulsory arbitration. The

contestants have replaced economic power by political power

in their efiForts to influence the decision. The conflict merely

appears in another form. In Australia the problem of pohtical

influence became crucial when in 1916 the Labour Party went

into Opposition in the Commonwealth while remaining in the

government in all but one of the states. A contrast became

evident between the Commonwealth and the State courts, the

latter continuing to decide in favor of labor. In Germany the

period of compulsory arbitration was so short and so compli-

cated by the extraordinary Situation—three of its thirteen years

were years of inflation—that experience is more limited. The

strong political influence of labor in this period may be seen

in the fact that the Minister of Labor, as the responsible

authority, encouraged the arbitrators to raise the Standard o£

living of the working class. The arbitrators tried to find a

compromise between the wishes of the working masses on the

one side and the bearable bürden of industry on the other.

They often issued awards which lay half way between what

the Union demanded and what the employer would grant.

This meant that constandy higher claims were put forward

by the unions and that awards tended persistently upward,

until the depression weakened labor's political power. Then

the arbitrators in a panic turned in the opposite direction.

The attempt to find general rules reflecting the Community 's

intcrests which will serve as a basis for wage decisions is filled

with difficulties. It is necessary to consider the relation of

wages to cost of living, productivity, profits of industry, skill

and other factors. In Australia and New Zealand, in applying

the principles of living wage and fair wage, a gratifying at-

tempt has been made to preserve some Standard. But no board

of arbitration has been able to find a scientific Standard of fair

wages or fair profits, a "just" Standard by means of which

disputes can be accurately settled. Experience has shown that

the principle of a living wage can be tried out in a compara-

tively static, prosperous economy but that it fails in times of

quick changes. With growing responsibility the courts develop

a big bureaucratic machinery which hampers the mobility and

adaptability of the decisions. In New Zealand during the last

depression the principle of fixing wages for a period of three

years, in order to preserve stability in wage rates during peri-

ods of fluctuating prices, resulted in the necessity of restricting

compulsion.

This problem comes up also in fascist and communist states.

They too have to evolve general principles which give the

worker a fair living and protect the national economy as a

whole. The three great dictatorships have been so concerned

with increasing production, however, that they have not yet

realized the füll ränge of problems incident to the artificial

fixing of wages. It is not possible to discuss here how far the

State can interfere in labor prices alone without intervening

in other price markets. Theoretically intervention may help

more than free negotiations in adapting wages more smoothly

to changing conditions. In the last depression, however, it had

the same efifect as the numerous restrictions in the pricc

market; it made the System inclastic without bcing ablc to

)rotect the workers' Standards.

r



The social consequences o£ compulsory decisions are inevi-

tably the opposite of what the arbitration System is intended

to achieve. When employers realize that their difficulties in-

crease, that their income is damaged, that profit is displaced

by losses, they become so embittered that the gulf between

the classes is enlarged. The same holds true of labor when the

arbitrator begins to cut wages quickly and generally. The

party which feels itself injured will either try to fight in spite

of the decision, as the trade unions did in a few cases in

AustraUa and Germany, or it will strive to increase its poHti-

cal power in order to break the other party's political influ-

ence on the arbitration System. Fascism has its most fertile

soil in such a Situation. The British Economic Mission which

invcstigated the Australian conditions reported that the an-

tagonism of employers had been intensified by the arbitration

System. German labor's ideology of class war could not be

abolished by arbitration.

Another dangerous consequence of compulsory arbitration

arises when it succeeds in maintaining workers' Standards in a

depression. This may give rise to another class antagonism,

an antagonism between employed and unemployed. The un-

cmployed see that the State helps only the employed, whose

attempt to maintain wages makes employment more scarce.

An attitude of class war against the privileged group of work-

ers and against the State may develop. Thus in the last de-

pression compulsory arbitration did not further industrial

pcace but threatened democracy with disintegration and with

a new and more dangerous war.

Compulsory decisions bring about a serious problem also

in the field of collective labor law. In the collective law System

the State leaves to the organizations the autonomous regula-

tion of a wide ränge of functions and helps them to reach

their goals. In compulsory arbitration, on the contrary, the

organizations are used in the service of the State and become

public institutions. There is an internal contradiction between

the recognition of collective agreements and the practice of

compulsory arbitration, the one being based on self-determina-

tion, the other on determination from outside. The German

labor law was founded on collective agreements, but the prac-

tice of compulsory decisions constituted a danger to collective

bargaining. Though the law as well as special Orders of the

Minister of Labor stressed the principle that compulsion

should be used as a rare exception, only in cases in which the

public interest would be endangered, it was used in the very

conflicts in which great masses of workers were involved and

in 1929 much less than half of all wages were regulatcd by

the parties themselves. According to the statistics of the

Allgemeiner Deutscher Gewer{schaftsbund for the end of

1930, of all collective agreements in force at that time 3.1

million were concluded by direct bargaining, 1.2 by negotia-

tions in an arbitration institution, 1.8 by compulsory decision,

5.2 by decision of an arbitrator. As a matter of fact, all wages

were influenced because the threat of compulsion stampcd all

bargaining. This means a weakening of unionism.

At first glance one could be inclined to think that com-

pulsory arbitration strengthens the position of the trade unions,

because the more arbitration takes over the official regulation

I
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of working conditions, the more necessary it becomes to havc

as parties responsible organizations which can apply the dc-

cisions and guarantee their enforcement. The legislator has

to make sure that on the workers' side he is deaUng with

organized groups which can be held Uable for non-observance

of the decision and for the outbreak of illegal strikes. (Iq

Australia and New Zealand industrial unions must be regis-

tered before they can take part in arbitration.) Consequently

trade unions are recognized and they may even get a State

monopoly. They may enjoy the right to exclude other groups

and may feel very powerful, as the German unions did.

These seeming privileges, however, are a Greek gift. The

Union loses its principal function, coUective bargaining, and

its right to strike, and as compensation is obliged to see to the

enforcement of the award for the non-observance of which it

can be made liable. This is very dangerous for the union. In

a depression the union's necessity to prevent its members from

taking collective action against wage cuts may eventuate in a

loss of confidence on the part of the working class. The union,

in its strong state-guaranteed position, may fail to win over

the rank and file, who will not be very eager to pay dues

when the Organization is no longer the instrumentaUty for

helping them to obtain their demands. The privilege of the

State monopoly thus deprives the union of its adaptability and

its fighting spirit, its spontaneity, self-helpfulness, self-reliancc

and its powers of attraction. It changes its character. Inde-

pendence and freedom of unionism decay. It was a consistej^t

Step in this direction when in Germany in 1931 an emergency

decree ordered a percentage cut of wages without even main-

taining the fiction of a collective agreement. From this decree

to the outright State regulation of wages, such as the German

Trustee of Labor has to achieve today, is only one step. The

decay of coUectivism, especially in an enforced industrial

peace, is much more fatal to labor than to the entrepreneur,

because the employer is a coalition in himself, as Brentano

says, and he may find other means of defending his income

than by fights or collective agreements. The American Federa-

tion of Labor has realized these dangers much more clearly

than the German unions did. Gompers declared that acknowl-

edging the government's right to force workers to accept an

arbitrator's would be to establish servitude. Actually this dan-

ger is greater in the United States than it was in Germany,

where the bribing of arbitrators by industries would have been

out of the question, and where the sacredncss of propcrty

rights in conflict with personal rights was no jeggLtradition^



Wher^ve^ompulsory arbitration becomes possible as a last

resort the sense o£ responsibility is weakened, because it tends

to displace conciliation and to shift the emphasis to the

authoritative decision. In Germany voluntary arbitration de-

clined because it was considered as merely preliminary. In

Australia and New Zealand conciliation became neglected

and the court became the important factor. The reason for this

tendency is that the parties which have a chance to get more

by State intervention than by using their power find it easier

to shift responsibihty to the arbitrator than to rely on their

negotiations. Or they prefer to leave to him the responsibihty

for an unwished bürden. Compulsory arbitration, therefore,

destroys the wish to come to an understanding. The con-

testants struggle not for understanding but, as a German

workers' paper said, for the soul of the arbitrator. For tactical

reasons they demand more than actual necessities require; the

representatives no longer discriminate among the demands

of their followers. They lose any inclination to make conces-

sions, lose their understanding for what is economically possi-

ble. The arbitrator finally may find no other expedient than

to split the diflference, to grant one half of the claim to each

party. When this becomes the general practice the parties will

understand very soon that they have always to demand double

as much as they intend to get in order to get what they want.

The Splitting of the diflference acts as a direct incentive to

continual agitation and unrest, since the greater the number

of Claims brought before the courts, the more the claimants

are likely to get.

Thus while conciliation and voluntary arbitration educate

the parties to a better mutual understanding, to a modifying

of prejudices and preconceived notions, and strengthen their

sense of responsibility, compulsory arbitration increases antago-

nisms, saps the fundamental strength of unionism, weakens

the sense of responsibility for a fair adjustment of conflicting

interests. It violates the democratic principle that the groups

themselves should arrange their own afifairs and that freedom

can be preserved only when the individual and the group

exercise their responsibility toward society.

But it is necessary to make one important reservation.

Democracy can go its ideal way of leaving decisions to the

self-government of the groups only so long as the strength of

the parties does not differ so much that one group is too weak

to fight successfuUy for its Standard and would become com-

pletely destitute, and only so long as class war is not strong

enough to make agreements impossible. In the one case the

graveyard calmness of industrial peace would veil the subjec-

tion of one party: in the other the struggle of all against all

would become so destructive that the cry for dictatorship

would arise. In these cases the democratic State must protect

the weaker group and the Community. It may do this in very

difFerent ways. In finding them out it has to try to overcome

the dilemma of being disintegrated by fight or being trans-

formed into a Ständestaat of occupational representation. It

has to steer its course between the Scylla of veiling exploitation

with the fiction of neutrality and the Charybdis of disintegrat-

ing itself by transferring its power to one or both classes in

the conflict.

Conciliation and arbitration are not the Solution of the in-

dustrial conflict, because they do not deal with it at its source.

They are palliatives. And yet they are more than that, because

in showing the lack of integration in the processes of distribu-

tion and production they prepare the ground for gradual

change. The aim of this change cannot be fixed by democ-

racy in so far as it is merely a form of government. But in

going back to the great ideas which once inaugurated the tech-

nique of democracy, in taking it as an attitude toward Hfe, a

Standard for the new construction may be found, a Standard

based on ideas of equality and justice and the dignity of man.

Whether or not this leads to abolishing capital as an inde-

pendent power by identifying it with the common interest,

democracy as a government by consent may at least be relied

upon to serve this common interest. In the struggle concilia-



ii'^nigeh ein Tun am ßetriel) vergönnt ist. ßen Masööö
ist durch Beseitigung der Wahl die Kritik am Tun
dieser wenigen genommen worden, die als Berufene
einer privilegierten Standesorganisation sowohl im
Staat wie ihren Mitgliedern gegenüber eine Machtfülle
entfalten können, wie sie die auf freier Werbung be-

ruhende Partei kaum besitzt. Wir haben 1928, ein
Jahr nach Einrichtung der Reichsanstalt für Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung, auf deren
Fehlkonstruktion und auf den Fehlgebrauch der Be-
zeichnung Selbstverwaltung hingewiesen *) ; die weitere
Entwicklung hat diese Beobachtung traurig bestätigt.

Indem man die Verwaltungsausschüsse durch ganz
kleine ^schäftsführende Ausschüsse ersetzte — die

ersten führen nur noch ein unwürdiges Scheindasein
— ist nicht nur der Ausschluß der Minderheiten ge-
lungen, sondern häufig auch eine unliebsame Mehrheit
beseitigt und die Entscheidung einer einzigen Gruppe
in die Hand gespielt worden. An den unteren und
mittleren Stellen wurde die Selbstverwaltung außer-
dem durch das fehlende Etatsrecht, durch zentrale

Anordnungen und Vorschriften zur Illusion. Wenn
auch das traurige Schicksal des Arbeitsmarkts die

Bürokratisierung des großen Apparates förderte, so

bleibt doch ein peinlicher Rest: ncch nie hat eine

genossenschaftlich geplante Verwaltung sich so rasch
in ein c brigkeitliches System gewandelt wie an dieser

Stelle, an der in kürzester Frist die persönliche Ar-
beitsvermittlung durch die Vermittlung an Hand der
Karte thek, die Individualisierung durch den Mecha-
nismus dhs Apparats ersetzt wurde.

Der bürokratischen Verwaltung, die auf allen Ein-
richtungen des öffentlichen Lebens vordringt, ist die
technische Überlegenheit in der Bewältigung von
Massen, ihre Fähigkeit, gesellschaftlich zu ordnen,
was die natürliche Gliederung der Gemeinschaft ver-
lor, nicht abzusprechen. Sie hat in der Zeit der sich
lösenden Bindungen das Funktionieren dei* Apparate
sichergestellt und damit Ordnung und Versorgung der
Massen geschützt, sie hat die Lücken gefüllt, die ver-
sagende Kollegialsysteme entstehen ließen. Soweit sie

in einer SSeit, die die neue Lebensform noch nicht fand,
Schicksal des Übergangs wurde, können wir sie nicht
verneinen, allerdings in voller Erkenntnis ihrer Ge-
fahren auch nur sehr bedingt bejahen. Nirgends tritt

diese Gefahr so bedrückend in unser Bewußtsein, wie
dort, wo di§ Veramtung charismatischer Aufgaben,
ihre Anpassung an Verwaltungsstäbe und -regeln, das
Charisma in seiner außeralltäglichen Sendung seiner

Berufung und Irrationalität zu beseitigen droht. Diese
Grefahr trifft heute in besonders hohem Maße die Wohl-
fahrtspflege.

Wer die alten Kämpfe um die Organisation system-
loserWohlfahrtsarbeit des vorigen Jahrhunderts kennt,
wer mühsam Schritt um Schritt die Armenpflege aus
polizeilicher Abwehrarbeit zu helfender Fürsorge zu
bringen suchte, der hat mit Dankbarkeit den Durch-
bruch neuer Ideen erlebt, das Erwachen kollektiver

Verantwortung, das seinen Ausdruck im Aufbau öffent-

licher Hilfe fand. Aus der Ohnmacht der Vereinzelung
erwuchs auch in der freien Hilfe die planmäßige Zu*-

Bammenfassung der Einrichtungen und Maßnahmen,
Kaum war jene jahrzehntelang erstrebte Organisation

*) SozialpolitiÖch© Selbstverwaltung. II. Zur Pro*
blematik. Von Frieda Wunderlich. Jg. 38 H. 41
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in öffentlichen und freien Wohlfahrtsämtern erfolgt,

als Ansprüche unerhörten Ausmaßes an sie heran-

traten. Beim Ausgang des Krieges und m den folgen-

den Jahren stand die öffentliche Wohlfahrtspflege

einer Massennot gegenüber, der nur mit dem gut

funktionierenden Apparat der Bürokratie begegnet

werden konnte, während gleichzeitig die vom gemein-

samen Schicksal der Deklassierung, Freisetzung,

Schwächung auf dem Arbeitsmarkt Betroffenen ala

Gruppenangehörige, nicht als Einzelne generelle Hilfe

als ihr Recht forderten. So hat das Zusammentreffen

der Notwendigkeit, Massenhilfe zu orgamsieren, mit

der Forderung eben jener Massen nach kollektiver

Hilfe für verschiedene Gruppen zur Anerkennung des

Rachtsanspruchs auf die Gewährung schematischer

Leistungen geführt.
, -.. • j- ,1 n^

Neben der ko lektiven Hilfe wurde die individuelle

Fürsorge im Rahmen der kommunalen Verwaltung ge-

schaffen, vor allem für die vom individuellen Schick-

sal Betroffenen, deren Einzelnot mit besonderen

Mitteln begegnet werden sollte. Ist die generelle sozial-

politisch konstruierte Hilfe sehr bald von der Not der

ö:fentlichen Finanzen berührt worden, so lifßen Sorgen

anderer Art um das in der öffentlichen Wohlfahrts-

pflege Erreichte bangen. Die Sorgen trafen die Em-

ordnung in den bereits bestehenden bürokratischen

Apparat der Kom-nune, die zur Ausschaltung des Per-

sönlichen, seiner Ersetzung durch Berichte und Akten-

arbeit drängte. Wenn die Bürokratie nach einer Cha-

rakteristik, die Robert MohP) von i^^^ gegeben hat,

Streusand statt Brot verabfolgt, wie sollte die Wohl-

fahrtspflege, die nicht nur Brot, sondern auch HUte

anderer Art geben wollte, in ihr bestehen, wie sollte

sie „sachlich" genug werden, um sich dem Mechanis-

mus einzuordnen, diszipliniert genug, den Apparat

^icht zu stören. Wie würde die Macht, die jede Büro-

kratie dem einzelnen gegenüber besitzt, auf die Ver-

pflichtung zum „Dienst" wirken, wie die politische

Personenwahl auf die fachliche persönliche Eignung

derer, die in der organisierten Gesamtarbeit den ein-

zelnen Menschen sehen, ihm mit jenen persönlichen

lebendigen Kräften helfen sollen, die der Bürokratie

fremd sind ? Die Schwungkraft der Pioniere hat den

ersten Zusammenstoß zwischen Leben und Apparat

abgeschwächt. Jetzt läßt ein neuer Ansturm hilfs-

bedürftiger Massen, der es oft unmöglich macht, dem
einzelnen gerecht zu werden, das Problem in seiner

ganzen Schwere erstehen. Eiraohöpfung des Helfers,

der sein Pensum erledigen muß, der eine bestimmte

Zahl Gefährdeter abzufertigen hat, physische und

seelische Überlastung, Bewertung nach Akten, un-

zweckmäßiger Abbau gefährden die tiefste Wirkung

der Hilfe, der von innen strömenden Kraft. Diesem

Angriff gegenüber taucht die brennende Frage auf:

wird die tragische Wechselwirkung, die zwischen Büro-

kratie und Vermassung besteht, die Dämonie des

• Apparats über die charismatischen Kräfte siegen

lassen ? Die Gefahr ist um so größer, als der gleich-

Eeitige Verfall der Selbstverwaltung die von dieser

Seite mögliche Hilfe schwächt.
In verschiedenen Stadien hat die Bürokratie unsere

Lebensgebiete erfaßt : in der Wirtschaft Mechanisie-

rung der Massenarbeit bis zur Vorstufe der Überwin-

dung, bei gleichzeitiger Freiheit der Führung, in den

*) R. Mohl, Über Bürokratie. Zeitschrift für die

gesamte Staatswissenschaft, Jg. 1846, 3. Bd., S. 34Ö.
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öffentlichenKörperschaften des Staats, der Gemeitidw^

des sozialen Lebens Ausbau des bürokratischen Sy^

Sterns m^t straffer Bindung an Zuständigkeiten, Ein-

haltung von Instanzenwegen, Bearbeitung von Akten.

Wohin wird: der Weg führen und wie können wir ihn

beeinfhissen ?

In dreifacher Weise kö:inte versucht werden, die

achöpferischen Kräfte zur Beherrschung und Gestal-

tung des Betriebes anzusetzen. Zunächst müßte über-

all dort, wo kollegiale Arbeit mö^Uch ist, sie gehalten

oder neuang;esetzt werden. Zum zweiten wäre die kon-

krete Richtung der Wirkung der Bürokratie zu be-

stimmen. Der gut funktionierende Apparat, der im

Dienste jedes Machtint^resses stehen kann, darf nicht

politischen Herrschaftsinteressen dienstbß,r gemacht

Werden. Das Instrument ist unschädlich, so lange es

dem Interesse der Gesamtheit, nicht nur dem einer

herrschenden Grupue dient. Und für alle jene Lebens-

gebiete, die wie die Wohlfahrtspflege in den Rahmen

bürokratischer Verwaltung gespannt und damit dem

Kampf zwischen Charisma und Disziplin ausgeliefert

wurden, bleibt die Forderung der Mobilisierung aller

inneren Kräfte, um tfotz Anpassung an bestehend^

Verwaltungsfoimen ein Höchstmaß an Charisma zu

wahren. — Nicht gegen die Bürokratie, wohl abe?

durch sie hindurch werden die Kräfte des Lebens sieb

^urchsetz§a müssen.



liierendenMechanismus zustrebt, däf von Raifienätl ge-

schilderten automatischen Fabrik, in der die Massen-

bewältigung nur noch die Maschine, nicht mehr den

Menschen trifft. Mögen jedoch im Maschinensystem

durch Automatisierung, durch ein kunstvolles System

von Vorschriften und Kontrollvorrichtii gen mensch-

liche Massen in hohem Maße ausgeschaltet sein, im

Verwaltungssystem, in den kaufmännischen und tech-

nischen Büros ist dieses Stadium noch nicht erreicht.

Hier wird die Schwerfälligkeit des Apparats, sein Leer-

lauf, seine Unlebendigkeit ebenso zum Problem wie

in der öffentlichen Verwaltung, während andererseits

sein präziser, rascher und stetiger Apparat ein Muster

bürokratischer Organisation darstellt.

Mit elementarer Wucht ist das Problem der Massen-

bewältigung in den letzten Jahren in der Staatsführung

in unser Bewußtsein gerückt worden. Die Fiktion

einer aus Einzelnen bestehenden Volksgemeinschaft

hat sich gegenüber den k' llektiven Mächten der or-

ganisierten V/irtschaft, ihrer Machtausübung inner-

halb und außerhalb der Parlamente nicht aufrechter-

halten lassen. Daß auch in den großen Apparaten

dieser Karapfformationen ebenso wie in denen der

politischen Parteien die Massenführung und - gestaltung

die schwierigste Aufgabe ist, sei nebenbei bemerkt.

Im staatlichen Leben hat der politisch verantwortliche

aufgeklärte Wähler als frei entscheidende Persönlich-

keit derart versagt, daß jede Partei verantwortungs-

volles Handeln mit Stimmenverlust bezahlt und die

Fraktionen sich mehr und mehr darauf einstellen

müssen, dem Ruf der Straße, den Forderungen illegi-

timer Mächte zu folgen. Das Ergebnis ist die schwere

Gefährdung der Demokratie, die sich zunächst in einer

Bedrohung der ältesten demokratischen Errungen-

schaft, der Selbstverwaltung des Freiherrn von Stein,

zeigt. Jener Aufbau von unten, den er begann, der

tiefgreifende Umbildungsprozeß, der den Staat m das

^olk zurückverlegen wollte, ist von der soziolcgischen

In^chichtung. 4w das ^Or mr Mji flii^ w&rflen ilfib;

Jberholt, vorzeitig abgebrochen worden. Schon hat

ein erjter Vorstoß, das Gesetz Groß-Berlin, die Ent-

wicklung eingeleitet, die an die Stelle der Selbstver-

waltung der Bürger allmählich die städtische Büro-

kratie setzen wird. Die Vermassung des städtischen

Lebens war durch die kollegiale Verwaltung nicht

mehr reibungslos genug zu bewältigen, siegreich drang

die technisch überlegene, präziser, kontinuierlicher ar-

beitende, mit weniger Leerlauf belastete bürokratische

Verwaltung vor. Im Kampf zwischen Magistrat und

Stadtverordneten, zwischen Bürgermeister- und Magi-

stratsVerfassung lassen sich die Etappen des Vor-

stoßens verfolgen.

Noch ehe der Niedergang städtischer Selbstverwal-

tung sichtbar in die Erscheinung trat, schien eine neue

Form genossenschaftlicher Willensbildung die Selbst-

regierung von Gruppen zu verwirklichen. In sozial-

politischer Selbstverwaltung suchte man den Weg,

die Beteiligten zur Selbstordnung heranzuziehen.

Hoffnungsvolle Ansätze in der Sozialversicherung, in

der Mitwirkung paritätischer Ausschüsse im Arbeits-

nachweis, im Schlichtungswesen und in der Recht-

sprechung ließen auf eine zukunftsreiche Entwicklung

schließen. Aber auch hier hat die Gesetzgebung des

letzten Jahrzehnts gezeigt, daß der Organisations-

apparat, nicht jedoch die lebendig gegliederte Ge-

meinschaft der Organisierten regiert und daß nur

2
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Die große soP^^^^^^^^^^ Revolution des 19. Jahr-

tunderts, die
/Menschen in Großbetriebe zog, sie in

Großstädten, /" i^abnkzentren häufte und zur gleich-

förmigen Maf^^ werden ließ, hat unsere Zeit, die zum

Bewußtsein
/^^'^ tiefgreifenden Wandlung erwacht, vor

die Aufgab^/ ^©stellt, der neuen sozialen Struktur und

der neuen j^eelisch-geist^gen Beschaffenheit Rechnung

zu tragen/-''
^^°^^* ^^^ ^^^ ^^® ungeheuerliche Forderung

cestellt,
^^'''^i"^r «.uf Entwicklung des bodenständigen,

von der/^'^"^^^^®^^^^* getragenen Einzelnen gegrün-

deten I»^^^^^^'
^'^ infolge der Umwühlung ihrer Grund-

lagen (jF^"^ Niedergang geweiht ist, eine neue Kultur
*<iffen, die der veränderten Schichtung Rech-
tr.igt. Die atomisierte, nur durch die Gesetz-

j^fktiiten der Wirtschaft zusammengeschmiedete
c i edarf neuer Gestaltungen. Sie muß auf jedem

(einen Lebensgebiet, in der Wirtschaft, im Staat,

('I Gemeinde, in Institutionen aller Art die neue
r/nung finden, die s'edie Massenhaftigkeit und den
(•Miosen Rhythmus der dahinstürmenden neuen

'tii meistö-n läßt. Je rascher wir die Form finden, um
o venigei Hemmungen werden uns aus dem Chaos

5^1 es Ungef<rmten, den Trümmern des Überkommenen,
derp Vers jgen der bildnerischen Kraft der Seele er-

Ftc/hen. r>r Einsturz überkommener Wertungen und
Bmdunge; hat zwar die Gefahr des Chaos herauf-

l/jschwore, gleichzeitig aber auch neue Kräfte ge-

st, eine Aufgeschlossenheit für den Aufbau ge-

chaffen, ie sie Jahrzehnte vor un^ nicht kannten.
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Der Produktivitätsbegriff.

Von

Dr. Frieda Wunderlich-Charlottenburg.

Inhalt- Einleitung. I. Anschauunfjren, die Produktivität und Wirtschafts-

zweck veibiuden. 1. Ethi>cher Zweck. 2. Bedarf (Liefmaun). — IL Eigene Unter-

suchung. 1 Ort der Produktiviiüt nicht in der reinen Theorie. 2. Wirtschafts-

zweck a) Reproduktion der Arbeit (Sicherung des Existenzbedarfs), b) Arbeits-

bteigerung. «) Technische Eationalität. ß) Oiganisatiou. y) Produktive Kräfte.

3. Zusammenfassung.

Die Verelendung unserer Volkswirtschaft, Güterknapplieit,

Kapitalmangel und Arbeitslosigkeit haben das allgemeine Interesse

der Produktivitätstiage zugewendet, die schon in der wirtschaftlichen

Blütezeit vor dem Kriege Gegenstand lebhafter Erörterung, Streit-

objekt nationalökonomischer Schulen gewesen ist. Hatte damals die

Frage des Wirtschaftserfolges, wie wir die Produktivität vorläufig

nennen wollen, methodisches Interesse, so wird sie heute zur Lebens-

frage Nicht allein die deutsche Volkswirtschaft, die ganze Welt-

wirtschaft kann nur durch gewaltige Steigerung der Produktivität

wieder in Gang gebracht werden. Jede wirtschaftliche Maßnahme

ist an ihrer Wirkung auf die Produktivität zu prüfen. In solcher

Lage muß notwendig die Frage „Was ist Produktivität?" wieder

aufgeworfen werden.

Eine Dogmengeschichte des Produktivitätsbegriffs miißte auf-

zeigen wie die verschiedenen Schulen die Produktivität im Anschluß

an ihre Gesamtauffassung von der Volkswirtschaft definieren. In den

Anfängen der Wissenschaft galt die Zunahme des Volksreichtums

als das zu erstrebende Ziel. Je nach der Definition dieses Begriffs

als Geldsumme bei den Merkantilisten, als Produktenmenge bei den

Physiokraten, als Summe von Tauschwerten bei Adam Smith wechselt

die Auffassung von der volkswirtschaftlichen Produktivität. Sie ist

ferner abhängig von den Produktionsfaktoren, denen man den Er-

folg zurechnet. Bei den Merkantilisten verbindet sie sich mit

Fabrikation und auswärtigem Handel, bei den Physiokraten mit der

Landwirtschaft, bei Carey und anderen mit dem Kapital und der

Arbeit, bei Smith, Ricardo, Marx mit der Arbeit. Ob Quantitäten

oder Werte erstrebt werden, wirkt auf die Anerkennung der Pro-

duktionsfaktoren ein. So wird bei rein quantitativer Auffassung
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der Handel nicht als produktiv anerkannt werden, wohl aber wenn
der Tauschwert als Maßstab gilt. Weitere Verschiedenheiten er-

geben sich aus der Art des Wirtschaftskreises, auf den sie bezogen
wird. Bei Smith sind es die Privatwirtschaften, die zur Weltwirt-
schaft zusammenwirken, bei List ist es die Nation, bei Marx die
Wirtschaftsgesellschaft, d. h. die Weltwirtschaft als einheitliches
Ganzes. Auch die Zeit, methodisch betrachtet der Unterschied von
Statik und Dynamik, macht sich geltend. Bei Smith genügt es^

aktuelle Wirtschaftsvorgänge zu betrachten, bei Quesnay würde es
sich um den Prozeß eines Jahres handeln, der im ordre naturel
immer wieder der gleiche sein müßte, List denkt an eine Zukunft,
für die Kräfte geweckt werden sollen, Marx rollt die Entwicklung
von der gegenwärtigen zur nächsten Wirtschaftsstufe auf. So wird
in jedem Fall der Produkt!vitätsbegritf durch eine Reihe häufig un-
bewußter Faktoren bestimmt, durch deren Kreuzung sich eine üeber-
fülle von Faktoren ergibt, die durch Verwechslung privatwirt-
schaftlicher, technischer und volkswirtschaftlicher Produktivität noch
an Klarheit verliert.

Es sei einer späteren Betrachtung vorbehalten, den Anschauungen
der einzelnen Nationalökonomen über die Produktivität nachzugehen.
Wesentlich ist ihnen allen, daß sie den Begriff am letzten Zweck
der Volkswirtschaft orientieren und daß sich ihnen dieser Zweck
aus dem bestehenden Wirtschaftssystem heraus ergibt, während er
nur bei Marx darüber hinausweist. Weltkrieg und Revolution haben
diese Grundlagen erschüttert. Die Forderung nach einem neuen
Wirtschaftsziel und Wirtschaftssystem, die sich aus der Verelendung
der Wirtschaft ebenso wie aus der Machtstellung der Arbeiter er-
gibt, muß auch auf den Produktivitätsbegriff einwirken. Was die
Klassiker aufstellten, reicht für unser Problem nicht aus. Wir
müssen die Frage nach dem Zweck der Wirtschaft neu aufwerfen
und aus ihm muß sich uns der Produktivitätsbegriff ergeben. Der
Streit um den Produktivitätsbegriff' ist nichts anderes als der Streit
um den Wirtschaftszweck. Der Kampf auf der Tagung des Vereins
für Sozialpolitik ') gibt davon ein deutliches Bild.

Es herrschte dort Einstimmigkeit in der Fachwissenschaft darüber,
daß jede Produktivität letzten Endes auf einen Avirtschaftlichen Er-
folg hinziele, doch konnte man sich über die speziell „volkswirt-
schaftliche" Produktivität nicht einigen, da eine Gruppe im Gegen-
satz zur anderen Ausschaltung aller Wertungen forderte. Wir müssen
daher zunächst feststellen, was im folgenden unter Produktivität ver-
standen werden soll. Wir erkennen an, daß Produktivität immer p:r-
zielung eines Erfolges in Hinsicht auf einen bestimmten Zweck be-
deutet und unterscheiden je nach den Zwecken : 1. Die Rentabilität mit
dem Zwecke der Profiterzeugung, d. h. der Erzielung eines möglichst
großen Erlöses im Verhältnis zu den Kosten, 2. die technische Produk-

1) Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik, Wien 1909. Schriften des
Vereins für Sozialpolitik Bd. 132, Leipzig 1910, S. 329 ft.

tivität, die auf ein maximales Güterverhältnis, d. h. auf die Erlangung
einer möglichst großen Nutzenergie zur aufgewendeten Rohenergie
hinzielt und 3. die volkswirtschaftliche Produktivität, die an dem
Zweck orientiert werden muß, den man der Volkswirtschaft setzt
Die ersten beiden Begriffe sind leicht verständlich, während die
ganze Schwierigkeit beim dritten liegt. An ihn knüpft die Diskussion
über die Zulässigkeit des Werturteils an, die Forderung der einen
ethische Werte als Zweck der Volkswirtschaft zu setzen, die Ver-
bannung der Ethik aus der Nationalökonomie durch die anderen

Es ließen sich auf der Tagung 2 verschiedene Richtungen unter-
scheiden, die den Produktivitätsbegrilf an einem Zweck orientieren
Die erste Richtung, vertreten durch Philippovich und Herkner, die
an Röscher, Ruskin und die historische Schule anknüpfen, erkennen
die Notwendigkeit eines überwirtschaftlichen Zieles an, das etwa
als Wohlstand im Sinne von Lebensförderung, Lebensfreude bezeichnet
werden könnte. Sie stellen fest, daß man mit der einseitigen Be-
trachtung des Güterbestandes an der Technik oder Privatwirtschaft
hängen bleibt und suchen nach dem Zweck, in dessen Dienst sich
die Technik stellen sollte. Aber sie ordnen den Wirtschaftszweck
keinem Zwecksystem ein und begründen ihn nicht erkenntnis-
theoretisch aus dem Wesen der Wirtschaft, so daß wir keine not-
wendige Verbindung vom Wirtschaften zum Wert des menschlichen
Lebens erhalten. Die Verbindung der materiellen Welt mit dem
menschlichen Leben ließe sich wohl begründen, nur müßte dann der
komplexe Lebensbegriff genau analysiert und scharf definiert werden.
Sonst bleibt er ein verschwommenes Schlagwort, das auch durch den
Begriif der „vernunftgemäßen Bedürfnisse" nicht klarer wird. Also
nicht, daß das Ziel aufgestellt wird, in dem alle Ethik der Welt
Steckt, ist, wie die Gegner meinen, ein Fehler, sondern daß unter-
lassen wird, festzustellen, was unter ihm zu verstehen ist und in
welchem notwendigen Zusammenhang es mit dem Wesen der Wirt-
schaft steht. Mit dieser Unterlassungssünde machen Herkner und
Philippovich es ihren Gegnern leicht, sie als Ethiker zu verurteilen;
denn nun bleibt jedem die Möglichkeit, den letzten Zweck anders
aufzufassen und ihm eine willkürliche Wertung unterzuschieben
Die Verknüpfung der Wirtschaftsziele mit ethischen Wertungen ist
durchaus berechtigt. Falsch dagegen ist es, jeden Einzelvorgang
der Wirtschaft an ethischen Normen zu prüfen. Die PJinordnung
der Wirtschaft in größere gesellschaftliche Zusammenhänge,
die Verknüpfung der Wirtschaftswissenschaft mit den anderen
Wissenschaften, ihre Rechtfertigung durch die höchsten Werte,
weisen sie auf den Zusammenhang mit der Ethik hin. Doch
kann dieser nur von der Spitze aus zurückwirken, derart, daß die
Wirtschaftsziele auf ihn hin orientiert werden. Im übrigen aber
ruht das Wirtschaftssystem geschlossen in sich, unbeeinflußt von
einzelnen ethischen Normen, deren Anwendung nur seine Selbständig-
keit gefährden würden. Sombart als Vertreter der anethischen
Richtung weist mit Recht auf die Schwierigkeit der Entscheidung

19*
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hin, ob ein Weinberg, eine Kirclie, eine Mietskaserne produktiv sind,

was von vielen bejaht, vom Antialkoholiker, Atheisten usw. jeweils

verneint werden würde. Die Frage, ob der Bau eines Varietes ein

produktiver ist, darf nur im Zusammenhang der Wirtschaft, nicht

aber nach ethischen Maßstäben beurteilt werden ; sonst kommen wir

dazu, die höchsten Menschheitsprobleme mit technisch ökonomischen

zu verwechseln.

An einem Ziel orientiert ist auch die zweite Richtung, die von

Liefmann vertreten wird. Sie scheidet sich von der Philipi)Ovich-

Herknerschen dadurch, daß sie sich ganz bewußt ausschließlich auf

den Boden der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung stellt und aus

ihr, nicht aus einem anderen, etwa ethischen Gebiet das Ziel heraus-

holt. Liefmann als einziger bringt eine rein wirtschaftliche Theorie,

die sich nicht auf Technik beschränkt und sich von subjektiven

Werturteilen freihält. Das Ziel, das er für die heutige Tausch-

wirtschaft anerkennt, ist das der optimalen Bedarfsbefriedigung,

die nicht an die Menge der verfügbaren Produkte anknüpft, sondern

eine Frage der volkswirtschaftlichen Organisation ist, die Frage
„des richtigen Verhältnisses der für die Beschaffung eines be-

stimmten Produktes aufzuwendenden Kapitals- und Arbeitsmengen

zu den überhaupt in einer Volkswirtschaft verfügbaren Mengen von

Kapital und Arbeit" ^). Das richtige Verhältnis wird durch den

Ertrag angezeigt. „Die größte allgemeine Wohlstandsförderung ist

dann gegeben, wenn auf jeden Erwerbszweig soviel Kapital und
Arbeitskräfte, nicht mehr und nicht weniger verwendet werden,

daß seine durchschnittliche Rentabilität derjenigen anderer Erwerbs-
zweige ungefähr gleichkommt, praktisch unter Berücksichtigung ver-

schiedenen Risikos" 2j. Am produktivsten ist demnach diejenige

Wirtschaftsorganisation, bei der alle Einzelwirtschaften ein möglichst

hohes Einkommen erzielen. •

Liefmann hat diese Theorie entdeckt, als er in Amerika be-

obachtete, wie übergroße Getreidemengen nicht geerntet werden
konnten. Nach den „ethischen" Theorien wäre es unproduktiv ge-

wesen, das Getreide auf dem Felde verfaulen zu lassen, weil viele

Menschen gern das Korn gegessen hätten. Liefmann, der nicht vom
Bedürfnis ausgeht, sondern vom Bedarf, stellt fest, daß die Ernte
nur mit vermehrten Aibeitskräften hereingebracht werden konnte
und diese aus anderen Erw^erbszweigen vorübergehend hätten heran-

gezogen werden müssen. Sind aber in anderen Erwerbszweigen die

Löhne höher, während der Landwirt keine so hohen Löhne zahlen
kann, so werden die Arbeiter dort nötiger gebraucht. „Es sind
dann für diese Waren noch Konsumenten vorhanden, die einen so

hohen Preis zu zahlen gewillt sind, daß damit ein höherer Gewinn
erzielt werden kann als mit dem Verkauf des Getreides. Mit anderen

1) RobertLiefmann: Grundlagen einer ökonomischen Produktivitätstheorie.
In diesen „Jahrbüchern", III. Folge, 43. Bd., 1912, S. 305.

2) a. a. 0. S. 306.
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Worten : Die Tatsache, daß mit dem Verkauf von Getreide bei einer

sehr reichlichen Ernte schließlich nur so niedrige Preise zu erzielen

sind, daß sie die Kosten der Arbeitslöhne überhaupt nicht mehr
decken oder den Landwirten doch nur einen viel geringeren Gewinn
lassen als anderen Unternehmern: Diese Tatsache zeigt an, daß

zuviel Getreide angeboten wurde, daß das Getreideangebot schon

in Käuferschichten hinabgestiegen ist, deren Kaufkraft für Getreide

so gering war, daß sie durch die Kaufkraft, bzw. die Bedarfsintensität

anderer Personen für andere Produkte übertroffen wurde" ^).

Die Liefmannsche Theorie, die von der Voraussetzung ausgeht,

daß jedes Wirtschaftssubjekt einen möglichst großen Ertrag, d. h.

möglichst großen Ueberschuß von Nutzen über die Kosten erstrebt,

baut sich auf dem Gesetz des Ausgleichs der Grenzerträge syste-

matisch auf. Beim Ausgleich ergibt sich der volkswirtschaftliche

Grenzertrag, der zusammen mit den Kosten den Preis bestimmt.

Was Liefmann als Bedarf bezeichnet, ist eine Größe, die sich aus

dem tauschwirtschaftlichen Bedürfnis und den Preisen ergibt und

zwar sowohl den Güterpreisen wie den Einkommen. Da die Preise

zum Teil Ergebnis von Machtkämpfen sind, muß das Ertragstreben

das Machtstreben in sich begreifen und auch der volkswirtschaftliche

Grenzertrag eine durch die Machtverhältnisse mitbestimmte Größe

sein. Das Lebensbedürfnis, das ebenfalls den Bedarfsbegriff mit-

bestimmt, kann von der Theorie vernachlässigt werden, weil es sich

infolge des Zinses, der volkswirtschaftlicher Grenzertrag ist, nicht

voll auswirkt. Der Konsumgrenzertrag, in den das subjektive

Moment der Bedürfnisse eingeht, stellt sich auf den volkswirt-

schaftlichen Grenzertrag, da es beim Unterschreiten dieses Ertrages

vorteilhafter wäre zu sparen als zu konsumieren. Was allein den

Bedarf bestimmt, sind die Preise. Wir haben also als Ziel die Be-

friedigung eines Bedarfs, der selbst erst wieder abhängig ist von

den jeweiligen Machtverhältnissen, die einfach anerkannt werden.

Ungerechtfertigt ist weder ein übermäßig großer Ertrag noch ein

zu hoher Preis, denn die Theorie kennt kein Werturteil. Die voll-

kommenste Bedarfsversorgung wird dadurch nicht beeinflußt, daß

der Besitz der Produktionsmittel in den Händen eines einzigen ist,

wenn nur jeder AVirtschafter ebensogut nach seineu Fähigkeiten be-

schäftigt werden kann.
Bei Prüfung der Liefmannschen Theorie haben wir uns die

beiden Fragen vorzulegen, ob tatsächlich beim freien Spiel der

Kräfte vollkommenste Bedarfsbefriedigung erzielt wird und ob —
selbst wenn wir diese Frage bejahen — das Ziel der Bedarfsbe-

friedigung als Wirtschaftszweck, mithin als Kriterium eines volks-

wirtschaftlichen Produktivitätsbegriffes genügt. Liefmann selbst hat

2 Fälle angegeben, in denen es, trotz freier Konkurrenz, zu keinem

Ausgleich der Grenzerträge kommt. Der eine trifft Verschwendung
und Luxus, die Tatsache daß jemand Einkommensteile konsumiert

1) a. a. 0. S. 303.
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und mit Ihnen ein so geringes Bedürfnis befriedigt, daß sein Ertrag-
unter dem volkswirtschaftlichen Grenzertrag liegt, was sich aller-
dings nie genau feststellen läßt, da der Konsumertrag etwas Indi-
viduelles ist. So z. B. wenn ein reicher Mann während einer all-
gemeinen leuerung Getreide an Papageien verfüttert'). Der 2 Fall
liegt dann vor, wenn Konsumerträge über dem volkswirtschaftlichen
Grenzertrag gehalten werden, was in der Tatsache zum Ausdruckkommt, daß ein großer Teil aller \Mrtschaftenden kein Kapital
bildet. Liefmann selbst gibt zu, daß sich hier aus der Größe der
H-mkommensverschiedenheit eine Störung der Bedarfsversorgunff
ergeben kann. Die Tatsache, daß weite Bevölkerungskreise nich!daran denken, Kapital zu bilden, läßt immerhin den Schluß zu, daß

wl)-'l''l"'i""
l'"'' •'^"" J^inkommen, obgleich sie an sich, der Not-

w^r5 n
^aP.itflbildung wegen, der vollkommensten Bedarfs-befnedigung aller nicht im Wege steht, doch größer ist, als diesem

tlfTZ'T\ I^;««« Störung kan'n mit voller Sicher.ei bT
Sm^nVT '"; ^^ *•'•' ^'•«"^?rtrag des Zinses für den einzelnenum so hoher ist, je geringer sein Einkommen, und der Anreiz zumSparen mithin gerade dort am größten sein müßte, wo nicht gesSwird. Jedenfalls kann Liefmanns Ansicht, daß die große Mafse d[eIhrem Kulturzustande entsprechenden Lebensbedürfnisfe zu befriedigenvermag, nicht geteilt werden. Wir können die Störung nfchtals Ausnahme hinstellen, sobald weite Bevölkerungskreise von ihrge rotten werden, und vor allem dann nicht, wenn diese bestimmtenBerufsgruppen angehören. Es liegt dann die Vermutung nahe daßdas freie Wirken der Ertragsstrebungen aus sich selbst heraus

können die Preisbildung so beeinflussen, daß sich das Ertragsstreben

F.Wh
"

P''"''''t", '"^f
^«'*«" ^^'- «"«^^ren auswirkt. Trotz dieserEin.^chrankung behält der Liefmannsche ProduktivitätsbegriiT seineBedeutung. Es ist gelungen, im Ausgleich der GrenzeSe dndie Wirtschaft regulierendes Gesetz aufzudecken und der Wirtsfhafts"pohtik aus der Theorie heraus das Ziel zu setzen, alle dieses Gesetz

JnZ'1'"/''
•!°'''"' 1'^ •>•* ffleiC^^eitig die volle BedarfSedigung

stören, zu beseitigen oder zu beschränken. Es ist kein Zweite daßdas Lie mannsche System in seiner Geschlossenhei und innerenFolgerichtigkeit Tendenzen aufgezeigt hat, die sich inTeder W r?schalt durchzusetzen -streben. Die Frage ist nur, ob wir den Bes-Hff

UereÄr''"'""'''" ^''^'^^^ -^ <liese,'i Terenzen oS
n.. f'^^°^ ?}^'^^^ '"'* ^'® e^*"^*« Theorie mit ihrer Verhenlichunfi-

F. t.l"'"-
^?"'$F'en=' Schittbruch erlitten. Da bei LMmann def

t^i If'hr]"'' ^'^ Summe der Tauschwerte Kriterium der Produk-

wme S 'V/V^"'!!!"**'"^^ ""f^"«'''
'" seiner Theorie Kultür-werte, Kräfte für produktiv zu erklären, die es bei Smith nicht

«a^^BlHn laia ^'.Iß"?""^
Grundgät.« der Volkswirtschaftslehre, II. Bd., Stutt-

2) a. a. 0. S. 765.
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waren, weil sie keine Tauschwerte erzeugten. Aber es gibt bei Lief-

mann keinen objektiven Maßstab der volkswirtschaftlichen Produk-

tivität, da es von der subjektiven Ueberzeugung der Menschen ab-

hängt, was ihnen als Ertrag erscheint. Die Listschen Einwände

gegen Smith treffen daher auch diese Theorie.

Was Liefmann unter Produktivität versteht, ist Rentabilität,

bezogen auf die Gesamtheit der Einzelwirtschaften. Oft wird aber

die Eentabilität in schroffen Widerspruch zu Kulturwerten geraten.

Als Beispiele seien nur Nahrungsmittelfälschungen, Geheimmittel-

schwindel, Schundliteratur genannt. Dieser Gegensatz zwischen der

Rentabilität und dem Interesse der Allgemeinheit tritt auch in

einem Liefmannschen Beispiel hervor. Bei dem Mann der Getreide

verfüttert, ist es gleichgültig, ob er den Ausgleich der Grenzertrage

stört oder nicht. Wenn seine Vorliebe für Papageien seinen Konsum-

ertrag über dem volkswirtschaftlichen Grenzertrag hält, so ist der

Ausgleich gewahrt, und doch setzt sich die Ueberzeugung von der

falschen Zuleitung der Kapitalien, von einer Verletzung des Gesamt-

interesses durch Einzelinteressen durch. Dasselbe ist der Fall, wenn

in Amerika das Getreide nicht geerntet wird, weil infolge eines

großen Luxusbedarfs die Preise anderer Güter h()her stehen. Die

Summierung der Rentabilität gibt ebensowenig Produktivität wie

die Zusammenfassung der einzelnen die Gesellschaft. So zeigt sich

das Fehlen eines objektiven Maßstabes, den allerdings die reine

Theorie nicht liefern kann. Denn für sie gibt es, wie Liefmann

richtig sagt, „keine Volkswirtschaft und daher auch keine Unter-

scheidung privatwirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Begriffe"^).

Gibt es aber in der reinen Theorie keine Volkswirtschaft, so

müssen wir aus dieser Tatsache die Konsequenz ziehen, daß der Be-

griff der volkswirtschaftlichen Produktivität seinen Platz nicht in

der reinen Theorie hat. Und damit haben wir in der Tat den Weg
zur Lösung des Problems frei gemacht. Von einer wertfreien Wissen-

schaft muß es schon abgelehnt werden, der Wirtschaft die Auf-

gabe zu setzen, gegebene Bedürfnisse mit möglichst wenigen Mitteln

zu befriedigen. Will man an die Beziehung zwischen Mittel und

Bedürfnis anknüpfen, führte Max Weber auf dem 1. Soziologentag

aus, so kann man nur sagen: „Die Wirtschaftswissenschaft unter-

sucht, welche Folgen der Umstand hat, daß faktisch vorhandene Be-

dürfnisse und als solche bekannte Mittel zu ihrer Deckung in einem

wandelbaren Verhältnis zueinander stehen" 2). Von der reinen Theorie

aus ist also eine Zielsetzung für die Wirtschaft unmöglich. Theo-

retisch gibt es eine Vielheit vorhandener Ziele, die nach dem Grenz-

nutzengesetz abgewogen und ausgeglichen werden. Vom Wirtschafts-

begriff, den die reine Theorie aufstellt, kommt man zur technischen

Produktivität wie Weber und Sombart. Geht man von der Analyse

1) Grundsätze a. a. 0. S. 775. .n oo v lom •

2) Verhandlungen des 1. deutschen Soziologentages v. 19.—^i. X. lyiu m
Frankfurt a. M. Tübingen 1911 S. 266.
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der heutigen Tauschwirtschaft aus, kann man den Rentabilitäts-

begriff hinzufügen wie Liefmann. Sucht man den volkswirtschaft-

lichen Produktivitätsbegritf, so läßt er sich ohne Zwecksetzung für

die Wirtschaft nicht aufstellen; diese Zwecksetzung aber bleibt eine

subjektive und willkürliche, solange sie nicht in ein ganzes Zweck-

system einbezogen wird und im Gesamtzusammenhang wissenschaft-

licher P>kenntnis ihren festen Platz einnimmt. Die reine Theorie

ruht in sich selbst, sie beschreibt und analysiert, erklärt kausal und

schaltet Gefühl und Willen aus. Sie prüft die Eigengesetzlichkeit

des wirtschaftlichen Mechanismus und darf nur die verschiedenen

Tendenzen einer Entwicklung konstatieren. Aber es ist völlig klar,

daß sie allein nicht die Volkswirtschaftslehre bildet. Der wirtschaft-

lich Handelnde hat praktische Aufgaben zu lösen und kann nicht

nur zu den Mitteln, die der Lösung dienen, sondern muß auch zu

den Aufgaben selbst Stellung nehmen und auch sie mit wissenschaftlichen

Methoden untersuchen. Gäbe es nur wertfreie Wissenschaft, so wäre

ihm eine solche Prüfung unmöglich. Aber es gibt wissenschaftliche

Werturteile und zwar nicht nur auf ethischem, ästhetischem, reli-

giösem Gebiet, sondern, wie auf jedem Gebiet praktischer Stellung-

nahme, so auch auf dem der Wirtschaft.

Aus dem starren Festhalten an der Trennung von Sein und

Sollen würde sich für die Nationalökonomie eine Dreiteilung der

Disziplinen ergeben: 1. Die Wissenschaft von der Wirtschaft, wie

sie ist, 2. die Wissenschaft von der Wirtschaft, wie sie nach persön-

licher Weltanschauung sein soll, 3. die Wissenschaft von den Mitteln,

die zu diesem Ziel führen sollen. Die Welt der Theorie und der

Politik stehen hier dualistisch nebeneinander, Sein und Sollen finden

nur in der Persönlichkeit der einzelnen ihre Einheit.

Unter den Theoretikern, die eine schroffe Scheidung von Sein

und Sollen nicht anerkennen, gibt es 3 Gruppen: diejenigen, die be-

wußt oder unbewußt die in der bestehenden Wirtschaft geltenden

Zwecke und Ziele verabsolutieren und als allgemein gültig aner-

kennen. Das hat in weitem Umfange die sogenannte Vulgärökonomie

getan. Ferner die Utopisten, die das historisch Gewordene verneinen

und ein vernünftiges oder ethisches Ziel konstruieren und es

unmittelbar zu verwirklichen suchen. Schließlich diejenigen, die

keine zeitlose Vernunftkonstruktion durchsetzen wollen, sondern

die Entwicklungstendenzen zum philosophisch erkannten Ziel der

Volkswirtschaft fördern. Sie sind in gleicher Lage wie die klas-

sischen Idealisten in der Philosophie, die die Idee als „Richtungs-

einheit eines unendlichen Fortganges" ^) anerkennen. Während bei

den Utopisten die Idee eine in Kants Sinne konstitutive ist, eine

Kategorie der Statik, handelt es sich hier um die regulative Idee,

die für die Dynamik gilt, um die unendliche Aufgabe. Also das

volkswirtschaftliche Ziel ist nach dieser Anschauung kein Ende,

kein erreichbarer Punkt, sondern Richtungsbestimmtheit eines Pro-

1) Natorp: Philosophie, ihr Problem u. ihre Probleme. Göttingen 1911 S. 72,
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zesses. Es bleibt stets eine Spannung zwischen der Realität und

der idealen Forderung. In dem Begriff der Richtungsbestimmtheit

liegt es, daß die Richtung nicht von außen gegeben ist. Der pla-

tonischen Hypothesis, der Cohenschen Kategorie des Ursprungs muß
eine Grundlegung der Volkswirtschaft entsprechen, die gleichzeitig

ihr Ziel als Richtungsbestimmtheit in sich begreift. Es soll damit

nicht etwa im Sinne Hegels angenommen werden, daß der historische

Prozeß der Verwirklichung der Idee eine Steigerung zu ihr hinauf

bedeute, sondern Idee heißt Erkenntnis des innersten Zwecks und

ihrer Aufgabe, ihn zu erfüllen. Es sei im folgenden nur ganz kurz

angedeutet, wie eine solche Grundlegung gedacht ist. Voraus-

geschickt sei, daß jedes Wirtschaflsziel sich notwendig dem letzten

Zweck der Welt einzuordnen hat, da die Vielheit der Zwecke, wie

sie sich bei Betrachtung der einzelnen Wissenschaften ergibt, not-

wendig als Ganzes angeschaut werden muß.

Wirtschaft ist immer dadurch bedingt, daß der Fülle mensch-

licher Bedürfnisse Befriedigungsmittel gegenüberstehen, die erst durch

Arbeit genußreif gestaltet werden. Die Arbeit kann sowohl be-

schaffender wie verwaltender Art sein. Im ersten Fall handelt es

sich um Verfügbarmachung durch Tausch, Raub oder Produktion,

im 2. um eine Ordnung der Mittel, um ein Haushalten. Der Kon-

flikt, der durch die Unzulänglichkeit der Bedarfsdeckung gegeben

ist, wird dadurch verschärft, daß zu dem Bedarf der Lebensnot-

wendigkeit noch der Macht- und Kulturbedarf hinzukommt. So steht

begrenztes Können unbegrenztem Wollen gegenüber. Jede Zielsetzung

der Wirtschaft wird beide Seiten, die des Wollens und Könnens, die

des Bedarfs und der Mittelbeschaft'ung berücksichtigen müssen.

Bisher ist ganz allgemein als Zweck der Wirtschaft die Be-

friedigung menschlicher Bedürfnisse mit den geringsten Kosten be-

zeichnet worden, sei es nun daß man diesen Zweck näher als „Sach-

güterbeschaffung für gesellschaftliche Zwecke" (Schulze-Gaevernitz)

oder als „maximale Bedarfsbefriedigung" im Sinne eines durch die

Preishöhe gegebenen Bedarfs (Liefmann) oder als „maximale Be-

darfsbefriedigung" im Sinne von Bedürfnisbefriedigung definiere.

Immer stand die Erzielung eines möglichst hohen Ertrages oder

die möglichst gute Befriedigung der Bedürfnisse im Vordergrund.

Fehler aller dieser Zielsetzungen der Wirtschaft ist es, daß man
entweder durch eine Beschränkung auf das Prinzip des kleinsten

Mittels das Wirtschaftsziel nur in ganz allgemeinen Erfolgen

sieht oder den Bedarf auf die vorhandene Kaufkraft beschränkt,

ohne deren Wechsel und Berechtigung zu untersuchen, oder daß

man den Bedarf als unbegrenztes Bedürfnis faßt. Wir dürfen

die Auffassung des Bedarfs als der tatsächlich vorhandenen Kauf-

kraft vernachlässigen, weil wir schon an der Liefmannschen Auf-

fassung nachgewiesen haben, daß sie an das bestehende Wirt-

schaftssystem gebunden ist und die jeweils vorhandenen Macht-

verhältnisse sanktioniert. Wir können aber auch nicht von der un-

endlichen Fülle der Bedürfnisse ausgehen, weil das Problem, Un-
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begrenztes zu befriedigen, unlösbar ist. Darum müssen wir ver-

suchen, auf selten der Arbeit zu beginnen, und sehen, ob wir von

hier aus das ßedarfsmoment wieder hineinbringen können.

Für die menschliche Arbeit ergibt sich die Doppelforderung

ihrer Reproduktion und der Steigerung ihrer Wirksamkeit. Von der

Gesamtheit aus betrachtet muß zunächst eine Reproduktion des

Kapitals und der Lebenden zu neuer Arbeit und zur Erzeugung
und Erhaltung neuer Arbeitskräfte gesichert sein. Es ist dabei

an die menschliche Arbeit anzuknüpfen, da die Produktionsmittel erst

durch sie zur Wirksamkeit gebracht werden, ohne sie dagegen tote

Natur bleiben. Erst wenn der Reproduktionsbedarf der Arbeitenden

befriedigt ist, kann an eine weitere Bedürfnisbefriedigung gedacht

werden. Zunächst muß die einfache Erhaltung der Kraft gewähr-
leistet sein, und das geschieht durch die Sicherung des Existenz-

bedarfs aller Menschen. Unter Existenzbedarf muß dabei das zur

Lebens- und Arbeitskrafterhaltung für den einzelnen und seine Fa-
milie Notwendige verstanden werden. Produktionserhöhung ohne
Sicherung des Existenzbedarfs wäre unproduktiv, weil sie die Re-
produktion gefährdet. Diese Forderungen berühren sich mit dem
Gedanken der auskömmlichen Nahrung. Die Sicheiung eines solchen

Anspruchs ist für den Staat kein neuer Gedanke; denn ein be-

stimmtes Bildungsminimum wird ja heute schon in Deutschland
jedem Volksgenossen als notwendiger Anspruch zuerkannt. Die An-
schauung, was als Existenzbedarf anzusehen ist, wird mit dem Um-
fang der Produktion wechseln, da bei seiner Deckung selbstver-

ständlich eine Anpassung an die Lage der Volkswirtschaft notwendig
ist. Es handelt sich hier im wesentlichen um die Frage des Ver-

teilens der verfügbaren Mittel, des Haushaltens mit ihnen. Was
wir an erster Stelle betrachten, ist mithin von der Volkswirtschaft

aus gesehen sekundär, da von der Produktion, vom Gesamterzeugnis ab-
hängig. Allerdings bestimmt es für einen Teil der Produktion die

Richtung. Eine Durchführung des Prinzips der Deckung des Existenz-
bedarfs würde z. B. zur Einschränkung der freien Bewegung der
Kapitalien führen, da die Art eines Teils der Produktion fest be-
stimmt werden müßte.

Eine 2. Forderung, die sich ebenfalls aus dem Wesen der Wirt-
schaft ergibt, ist die der Kräftesteigerung. Neben die Wiedererzeu-
gung der Wirtschaft tritt die Sicherung ihrer Erweiterung. Von
der Arbeit aus gesellen bedeutet das, daß sie wirksamer wird, vom
Bedarf, daß er durch Vermehrung der verfügbaren Mittel verbessert
wird. Eine solche Steigerung ist auf mannigfache Weise zu erreichen.

Erstens bietet der technische Fortschritt die Möglichkeit, den
Wirkungsgrad der Arbeit zu erhöhen, ferner die rationelle Organi-
sation des ^Einzelbetriebes und der Gesamtwirtschaft, zu der die
Ordnung der sozialen Verhältnisse, insbesondere der Arbeitsverhält-
nisse gehört, und schließlich die Einsetzung der Arbeit als geistiger
in den Wirtschaftsprozeß. Letzteres wird außerdem die Verknüpfung
der Wirtschafts- mit der Menschheitsidee aufzeigen.

^k-
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Betrachten wir diese Methoden im einzelnen. Der technische

Fortschritt bezieht sich auf Verbesserung der Durchführung des

Einzelvorgangs, auf die günstigere Gestaltung des Verhältnisses

von Aufwand und Erfolg. Er erstrebt ein optimales Verhältnis

zwischen dem Aufwand an Arbeitsmühe und Produkt einerseits und
der erzeugten Produktenmenge und deren Qualität auf der anderen
Seite. Es handelt sich dabei meist um eine rein naturwissenschaft-

liche Frage, z. B. Erhöhung der Ausbeute von Stoifen und Kräften,

rationellere Gestaltung des technischen Vollzugs und ähnliches mehr.

Auch das Taylorsystem gehört dazu, sofern es eine Rationali-

sierung der Arbeit, d. h. Ersparung überflüssigen Aufwandes be-

zweckt. Die Rationalisierung der Produktion vom technischen Stand-

punkt, d. h. die Verminderung des Aufwands auf die Erfolgseinheit

ist zahlenmäßig erfaßbar. Sie darf aber nur natural betrachtet

Averden, da sie nicht immer in einer Wertsteigerung zum Ausdruck
kommt und der Tauschwert sich meist umgekehrt proportional zur

Produktivität der Arbeit entwickelt. Am deutlichsten zeigt sich

dieser Zusammenhang, wenn ein bis dahin freies Gut selten wird
und dadurch Tauschwert erlangt oder wenn eine Erfindung, die das
Güterverhältnis, d. h. das Verhältnis von Aufwand und Erfolg, ver-

bessert, den Tauschwert der Güter senkt.

Die Fortschritte auf dem Gebiet der technischen Rationalität,

wie wir im Anschluß an Gottl Ottlilienfeld ^) diese Art der Produk-
tivität nennen wollen, sind im letzten Jahihundert ungeheure ge-

wesen. Sie lassen sich weiter bedeutend steigern, sind auch nicht

in allen Betrieben gleichmäßig durchgeführt. Wie schwer in der

Landwirtschaft sich technische Fortscliritte durchsetzen, ist bekannt.

Auch ohne neue Fortschritte in der Erkenntnis, nur durch allgemeine

Anwendung des bisher Erreichten ließen sich in vielen Fällen der

Wirkungsgrad der Kraftanlagen, die Leistungsfähigkeit der Arbeits-

maschinen erhöhen.

Die technische Produktivität oder besser Rationalität ist keines-

wegs immer Kriteiium der volkswirtschaftlichen Produktivität. Beide

werden sehr oft zusammengehen, können aber auch in Widerspruch
geraten. Bei der von der Rentabilität als ihrem Produktivitäts-

begriff beherrschten kapitalistischen Gesellschaft ist die Spannung
von technischer Rationalität und Rentabilität nicht auffällig, weil

technische Verbesserungen nur dann eingeführt werden, wenn sie

rentabel sind. Vom Einzelbetiieb ausgesehen stimmen Rentabilität

und technische Rationalität doch meist überein, weil für ihn die

Steigerung des Absatzes oft nur eine Frage der Konkurrenz ist und
weil der technische Produktionsvorsprung nicht zur Preissenkung

der Produkte, sondern zur Steigerung der Produktion führt. Daher
die gar nicht hoch genug einzuschätzende Bedeutung des Profit-

strebens für den technischen Fortschritt. Erst die ungeheure

1) Fr. V. Gottl Ottlilieiifeld: Wirtschaft und Technik.

Sozialökonomik. II. Abt. Tübingen 1914.

Grundriß der
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Schwierigkeit, in einem anders orientierten Wirtschaftssystem die
Technik vorwärtszutreiben, wird aufzeigen, welche gewaltige Auf-
gabe im Kapitalismus spielend von der Rentabilität gelöst wurde.
Die wesentlichsten Erfindungen, d. h. Konstruktionen und chemische
Synthesen entstammten den Versuchswerkstätten und Laboratorien
der Industrie und sind mithin dem Profitstreben der Unternehmer
zu danken, das die Wissenschaft in seinen Dienst spannte. Aller-
dings findet der technische Fortschritt auch wieder im Profitstreben
seine Grenze; denn auch die einzelne Unternehmung muß in jedem
Fall die Bilanz aufstellen, wieweit die höhere Rationalität ihrer
Kapitalkraft, ihrem Kredit und ihren Absatzmöglichkeiten entspricht,
also Rentabilität gewährleistet.

Ebenso wie mit der Rentabilität kann die technische Rationali-
tät mit der Gesamtproduktivität der Volkswirtschaft in Konflikt
kommen. Die technische Rationalität trifft nur den Einzelvorgang,
der seine Bedeutung erst im Zusammenhang mit dem Ganzen ge-
winnt. In Beziehung zur Wirtschaftseinheit mag seine Rationalität
eine andere sein als im Vergleich mit dem konkurrierenden Vorgang.
Die Rationalität des EinzelVorgangs wirkt nicht nur auf diesen selbst
zurück, sondern beeinflußt die Gesamtwirtschaft. In der Einzelwirt-
schaft etwa dadurch, daß ihre Steigerung Arbeitskraft frei macht,
die sich der Befriedigung anderer Bedürfnisse zuwendet, so wenn
Robinson durch Verbesserung eines Werkzeugs die für die Nahrungs-
suche aufzuwendende Zeit verkürzt und sich infolgedessen dem Bau
seines Hauses zuwenden kann. Andererseits darfRobinson die Verbesse-
rung eines Werkzeugs nicht vornehmen, wenn sie ihn im Rahmen seiner
Wirtschaft zu viel Zeit kosten, d. h. wenn ihr Grenznutzen geringer
sein würde als der einer anderen Handlung. In der Marktwirtschaft
steigert sich die Schwierig^keit solcher Berechnungen bis zur Un-
möglichkeit ihrer Durchführung. Trotzdem dürfen sie nicht auf-
gegeben werden. Der Produktivitätsbegriff muß also auf eine um-
fassendere Wirtschaftseinheit bezogen werden als der Begriff der
technischen Rationalität. Daher erweist sich die von Sombart und
Max Weber aufgestellte Definition, nach der Produktivität die Rela-
tion von Arbeitsaufwand und Produktenquantum darstellt, als zu eng
Die planlosen Versuche, das Wirtschaftsleben in einzelnen Teilen
zu rationalisieren, während sich gerade durch die Verschiedenart
der Organisation oder ihr gfänzliches Fehlen bei anderen Teilen Rei-
bungen und damit die größten Verluste ergeben, zeigt deutlich, daß
die Technik allein nicht genügt. So bleibt z. B. die Frage ganz
ungeklärt, auf welchen Wirtschaftskreis der technische Begriff an-
gewendet werden soll. Was innerhalb des einzelnen Betriebes ein
Optimum, mag für den ganzen Industriezweig unvorteilhaft sein-
was dem Industriezweig technisch nützt, mag für die gesamte In-
dustrie versagen, und auch die Industrie ist schließlich nur ein Glied
der Volkswirtschaft. Die gegenwärtige Zeit bringt es selbst dem
verstocktesten Methodiker zum Bewußtsein, daß die Nationalökonomie
nicht nur die Wissenschaft vom kleinsten Mittel ist, sondern daß es
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bei der Lösung ihrer Aufgaben um hohe Ziele geht. Die technische

Rationalisierung ist also nur ein Faktor des Produktivitätsbegriffes.

Die Feststellung seiner Grenzen hat uns an den zweiten Faktor
herangeführt, den wir als Wirtschaftsorganisation bezeichnen wollen.

Diese ist nicht ein Produktivitätsfaktor neben dem der technischen
Rationalität, sondern sie ist der höhere Begriff", der den anderen
umfaßt. Indem sie das Rationalitätsprinzip auf eine größere Wirt-
schaftseinheit überträgt, fügt sie ein neues Moment hinzu, das den
technischen Begriff in einen wirtschaftlichen verwandelt, das des

Abwägens der Handlungen gegeneinander, das für die Wirtschaft
charakteristisch ist. Das Einzelgebilde innerhalb der Wiitschafts-

einheit kann nicht mehr nur auf seine eigene Rationalität hin

betrachtet werden, sondern ist vom Standpunkt der Rationalität

der Gesamtheit aus zu prüfen. Das bedeutet erstens, daß der Kreis,

auf den die Produktivität bezogen wird, ein größerer ist; er kann
verschieden sein und mag sich auf den Betrieb, den Industriezweig,

die Volkswirtschaft beziehen. Es bedeutet zweitens, daß der Begriff*

der Organisation den der Verhältnismäßigkeit aller wirtschaftlichen

Vorgänge innerhalb des Kreises erfaßt. Es wurde schon darauf hin-

gewiesen, daß es unwirtschaftlich für die Robinsonwirtschaft wäre,

einzelne Arbeiten zu verbessern, wenn andere dadurch leiden, die

Bedürfnisse höheren Grenznutzens befriedigen. Alle Handlungen
des Einzelwirtschafters müssen im Gesamtplan seines Haushalts
ihr festes Verhältnis zueinander haben. Das gleiche gilt für die

Marktwirtschaft. Aus der Organisation der Fabrik folgt selbst-

verständlich, daß Arbeiter, Rohstoffe und Maschinen in einem be-

stimmten Verhältnis zueinander stehen, daß die Produktion dem
Absatz entsprechen muß. Die kartellierte, mithin organisierte In-

dustrie stellt die Planmäßigkeit für den ganzen Industriezweig her,

und auch die einzelnen Zweige der Volkswirtschaft müssen einander
entsprechen.

Für die Organisation der Wirtschaft sind von größter Bedeutung
die Leistungen der Wirtschaftsgesellschaft, bzw. des Staats, wie
Rechtspflege, auswärtige Handelspolitik, Währungsschutz u. a. Die
verhältnismäßige Stabilität der staatlichen Leistungen darf nicht

darüber täuschen, daß auch sie in Produktivitätsinteressen umgestaltet
werden können. Sie sind schwer beweglich und sollen auch von
einer gewissen Starrheit sein, da sie tief in jede Einzelwirtschaft

eingreifen und jede Aenderung zu großen Verschiebungen in der
Wirtschaft führen kann, deren Verlauf sich nicht völlig übersehen
läßt und die zunächst Beunruhigung hervorrufen. Aber gerade ihr

Einfluß auf jeden WirtschaftsVorgang zeigt ihre außerordentliche

Bedeutung. Der Staat ist diejenige Kraft, die nach Adam Müller ^)

bewirkt, das 1+ 1 auf lebendige Weise zusammengesetzt 3 und mehr
als 3 ergibt. Außer der bewußten Einwirkung des Staates muß

1) Adam Müller: Versuche einer neuen Theorie des Geldes. Leipzig und
Altenburg 1816. S. 12.
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die Wirkung soziologischer Gebilde mit in Betracht gezogen werden.

Das Arbeitsverhältnis, d. h. die Abhängigkeit der am Produktions-

prozeß beteiligten voneinander, ferner andere Machtverhältnisse

wie Monopole üben einen wesentlichen Einfluß auf die Produk-
tivität aus.

Die Organisation der Wirtschaft ist in dauernder Entwicklung,

da jede Veränderung an einer Stelle eine neue Verhältnismäßigkeit

notwendig macht. Doch lassen sich aus dem Fluß der Erscheinungen
gewisse Typen herauskonstruieren, die wir als Wirtschaftsordnungen
bezeichnen. Sie sind Idealtypen, die nie rein in Erscheinung treten.

Sie haben in ganz verschiedener Weise die Produktivitätsforderungen,

die sich aus dem Wesen der Wirtschaft ergeben, erfüllt. So sorgte

die mittelalterliche Handwerksorganisation wohl für die Deckung
eines Existenzbedarfs, nicht aber für Erweiterung der Produktion.

Die kapitalistische Organisation steigerte dagegen dauernd die Pro-
duktion, ohne für die rationelle Verwendung der Arbeitskraft zu
sorgen.

Wir können bei Betrachtung unserer Wirtschaftsordnung keine

optimale Organisation konstruieren, was eine utopische Angabe wäre,

sondern nur nach der Organisation des historisch Gegebenen suchen.

Unsere Volkswirtschaft hat kein Organisationsprinzip, sondern wird
mit Hilfe des für die Einzelbetriebe geltenden Kentabilitätsprinzips

durch die Selbststeuerung der freien Konkurrenz reguliert, soweit

nicht Zwischeuorganisationen wie z. B. Kartelle einwirken oder die

freie Konkurrenz duich Monopol, Eingreifen des Staates u. a. gestört

wird. Macht und Gewalt — es seien nur die Arbeitergeber- und
-nehmerorganisationen erwähnt — üben ihren Einfluß aus. Die freie

Konkurrenz ist mithin nichts weiter als eine Organisationstendenz,

die sich angesichts der herrschenden Machtpositionen nur selten, nur
in der Fiktion rein durchzusetzen vermag.

Daß kleinere Wirtschaftsgebilde wie der Einzelbetrieb gut or-

ganisiert sein können, während die Volkswirtschaft z. T. anarchisch
arbeitet, hat Marx aufgedeckt. Aber auch der Einzelbetrieb ist

weit von idealer Organisation entfernt. Die Erkenntnis, daß die

Organisation eine Macht darstellt, die allen anderen Faktoren der
Fabrikation wie maschineller Einrichtung, Vervollkommnung der
Werkzeuge gleich zu achten ist, setzt sich nur langsam durch. Erst
die Verknappung der Güter legte es nahe, das, was an Mengen fehlt,

durch Ordnung und Systematik zu ersetzen, Arbeitskraft, Material,
Platz und Zeit auch dort rationell zu verwerten, wo kein Profit-

interesse es verlangt. Die Schriften Kathenaus und die Verhandlungen
über die Sozialisierung haben eine Reihe schwerer Mißstände auf
dem Gebiet der Organisation der Produktion aufgedeckt. Hier liegen
die schwersten Zukunftsaufgaben.

Aber die klare Erkenntnis organisatorischer Fehler gibt noch
lange nicht die Möglichkeit, sie abzustellen. Geht man an die
Aufgabe heran, den Gesamtapparat bewußt rationell zu gestalten,

so zeigen sich die unendlichen Schwierigkeiten, diese fast über-
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menschliche Aufgabe zu lösen. Der Einzelgeist kann nicht die Ge-
samtheit aller Beziehungen übersehen, nicht alle Konsequenzen der

Maßnahmen im Voraus erfassen, nicht das Gesamtergebnis kalkulieren.

Es gibt viele wirkende Kräfte, die wir gar nicht oder die wir als

einzelne kennen, ohne ihren Wert in einer Verbindung mit anderen
abschätzen zu können. Jede wirtschaftliche Veränderung erzeugt

eine unendliche Kette weiterer Veränderungen. Auf eine neue
Erfindung z. B. folgt nicht nur die technische Veränderung, die sie

beabsichtigt, sondern KapitalVerschiebung, Freisetzung von Kauf-
kraft durch Verbilligung der Produkte, Entwertung anderer Kapitalien,

damit Einkommensveränderungen, die sich wieder als veränderte

Nachfrage zur Geltung bringen. So sind wohl die ersten Ver-
änderungen zu übersehen, nicht aber sämtliche Folgen. Bei der

schnellen Entwicklung der Technik ist häufig die Verhältnismäßigkeit

innerhalb der Volkswirtschaft gestört worden, was in der Erscheinung
der Krisen zum Ausdruck kam. Bei der Unmöglichkeit, alle Folgen
der Veränderungen zu übeisehen, bleiben wir zunächst auf Einzel-

arbeit und Experiment angewiesen. Die Probleme komplizieren sich

noch mehr, wenn Fragen der Gesamtorganisation der Volkswirtschaft,

nicht nur der Produktion gelöst werden sollen, mithin auch die

Rückwirkung der Verteilung auf die Produktion durch Arbeitsfreude

Kapitalsakkumulation usw. betrachtet werden muß.

Auch durch die Verhältnismäßigkeit aller Funktionen bei

maximaler Rationalität ist der Produktivitätsbegrift' nicht vollständig

bestimmt. Es fehlt ihm immer noch gerade das Moment, das zur

geistigeren Auffassung überleitet. Wir finden es in der Listschen

Kritik der quantitativen- und Tauschwerttheorien und in seiner

Theorie der produktiven Kräfte. Konnten wir durch räumliche Er-

weiterung des Wirtschaftskreises von der technischen Rationalität

zur Organisation, so können wir jetzt zur höheren Stufe der Pro-

duktivität durch Erweiterung der Zeit gelangen. Nicht der Pro-

duktionserfolg des gegenwärtigen Augenblicks wird dann erstrebt,

sondern die Steigerung des Eifolgs für die Zukunft. Das aber be-

deutet Erhöhung der Produktionsbereitschaft, Verstärkung der pro-

duktiven Kräfte. Schon die technische Rationalität mußte sich inner-

halb einer bestimmten Zeit bewähren. So ist für die Eignung einer

Maschine ihre Lebensdauer mit zu berücksichtigen. Der höhere

Ertrag einer kurzen Zeitspanne kann Raubbau bedeuten, wenn er

auf Kosten der Produktionsmittel erfolgt. Hier handelt es sich nun
darum, den Zeitbegritf auf die Gesamtwirtschaft anzuwenden. Jede
vermehrte Kapitalanwendung bedeutet Herausschieben des Erfolges,

Verknappung der Güter der Gegenwart zugunsten der Zukunft.

Steigerung der Kraft bedeutet oft Verzicht auf gegenwärtige p]r-

folge zugunsten zukünftiger, so bei der Verlängerung von Kapitals-

umwegen, der Schonung des landwirtschaftlich bebauten Bodens.

Gegenwart und Zukunft können in Konflikt miteinander kommen,
wenn das Streben nach vollständiger Bedarfsbefriedigung dem



304 Frieda Wunderlich

^:^!r&^i^J^:^^ - «tei.er„„, der P.o-

technischen Rationaiyt und Fortschrifte S"off*-'\""' ^^.'

Rücksicht auf die Dauer in sich bpl-^S q? •
Oipnisation mit

Kräfte heißt Erweckung der zäSIn n'n.K ^^T""*^
der produktiven

«raffe a;^ 1 j XT ^ zaniiosen, noch schlummernden lafpntAnKräfte, die m der Natur noch unerkannt und ungehoben rahenFn?

und Wiederherstellung SSlicher #^^7^'' T ^^' ?«^*»"-ung
diesem Zusammenhang nicht nu.«k F«^S! ^"°> \T''* "''"' *°

sondern aucii der Pro^duktivität J)
^''"^^^^^^ '^«r Menschlichkeit,

eine I^e E^LttHunffuTlfbeÄSen ^^? ^" ^«""- ^'^
in ihrer stärksten Wirksamkeit in^Zp^h v^®""

'^''" <*'« ^'''eit

wollen, so müssen vir daMn ^ rihi c-
™'^"''''*'"'P™='«'^ einstellen

und Mkschinesfen cht ersetzen Snn'.n' n f"
^^''«'«nden, daß Tier

Hebe Arbeit sich von der tieriXnH^r!?-^
Unterscheidet die mensch-

durch die GeisL™ bdV dirie" Auä?™ ^^^

klar, daß sie durch diese Filn^rfM.? vorangeht, so ist es
spricht. Der höchste WrkuS'lS £ Snln^^^"'^"'''''

^''^

erzielt werden, wenn auch dip A^,c„,.f,?
i^^duktion kann nur dann

kraft die verhältnismäßT ^r«ßt Jn ?"f ^^^ '!>,,«isclilichen Arbeits-

Kraft aber it benenn u^nfhP^«f7''IT'''- ^'« körperliche

geistige sich unablehbar steigern läßt 'A,ff":.ir"^H
^'""''^^ <*'«

die in der auf Profitstreben PWa^finL x^- . "^J^
schweren Sünden,

Arbeit begangen wurden ^stÄ"*^" W'f «chaft an der geistigen

verwiesen^ wo^rden Sowohl ^JZr^'T^'''^^'' ^'t^'-^'^r ?«»"&
bestimmung fordern die ArLf1 ctiT^'P""/'P ,^'« ^'^ Z^^eck-
einzuspannln.

' "^^'' *'^ ^*''*'8^« '" ^en Wirtschaftsprozeß

aus ?esXn "{l'Lt'endt Irwe.tn 'l^^T?^ P^^?"""^- ^^äfte

lerSdSreS ^-e£% t "-jÄSfeßS
Landwi^chaVt abhängt^^^rvieTVrLnZ S S^lft ?h^^
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Tätigen hinaus erhalten kann, wieviel Menschen sich daher
anderen Berufen zuwenden können, ebenso hängt von der Ergiebigkeit
der Produktion, wenn wir die Veränderungen der Giöße der Akku-
mulation ausschalten, der Umfang des Kreises geistiger Arbeit ab.
Die außerwirtschaftlich verwertbare Zeit ist ein Maßstab der Pro-
duktivität. Die in dieser Zeit geleistete Arbeit dient in hohem
Maße der Steigerung produktiver Kräfte, was z. B. beim Schulwesen,
bei der Rechtspflege unmittelbar einleuchtet.

Wir können uns die Doppelaufgabe der Wirtschaft, der Bedarfs-
deckung und Steigerung produktiver Kräfte am besten an den Auf-
gaben klar machen, die der Landwirtschaft (Lebensmittelproduktion)
eines geschlossenen Wirtschaftsgebietes zufiele. Sie hätte einmal
die Aufgabe, für die möglichst gute Bedarfsversorgung der Bevölke-
rung zu sorgen und gleichzeitig einen möglichst geringen Teil der
vorhandenen Arbeitskräfte in Anspruch zu nehmen, wobei wir natür-
lich die Arbeitskräfte für landwirtschafliche Maschinen mit einbe-
ziehen müßten. Diese beiden Ziele würden durch eine Steigerung
der technischen Rationalität und Organisation der Landwirtschaft
erreicht, das zweite außerdem auch durch Steigerung der technischen
Rationalität landwirtschaftlicher Maschinen. Von größter Bedeutung ist

für diese Frage auch die Bevölkerungsdichte, von der die Staffel der
Kooperation abhängt. Bei der Uebertragung auf die Gesamtwirt-
schaft zeigt sich die Schwierigkeit, daß die Bedürfnisse nach gewerb-
lichen Erzeugnissen sich steigern lassen, während die nach landwirt-
schaftlichen Produkten mit bestimmten Mengen gedeckt werden.
Ferner zeigt sich, daß die Größe der geistigen Oberschicht, sowie
ihre rationelle Auswahl von der Einkommensverteilung abhängig ist.

Je mehr Volksgenossen imstande sind, ihren Kindern eine gründliche
Ausbildung zu geben, umso größer die Zahl von Lehrern an Schulen
und Universitäten

;
je mehr Menschen durch gute Ausbildung freie

Berufswahl ermöglicht wird, um so besser die Auslese für die einzelnen
Berufe.

Eine Untersuchung über den letzten Wirtschaftszweck, der sich
einem ganzen Zweck- oder Wertsystem einordnen müßte und gleich-

zeitig dem Produktivitätsbegriff Richtung geben würde, hätte auf
diesen Zusammenhang einzugehen. Aus der Tatsche, daß sowohl die

maximale Bedarfsbefriedigung — wenn wir den Bedarf unabhängig
vom Einkommen als feste Größe setzen, etwa als Existenzbedarf —
und die Unterhaltung einer möglichst großen Zahl von Menschen,
die an Kulturwerten schaffen, von der Einkommenssteigerung be-
stimmter Bevölkerungsschichten abhängig sind, beweist, daß beide
Wirtschaftszwecke in engster Verbindung stehen. Andererseits wird
sich eine Spannung beider Zwecke dadurch ergeben, daß die Ober-
schicht die Akkumulation einschränkt, während die Vermehrung der
Erzeugung zum Zwecke vollkommenerer Bedarfsbefriedigung Steige-
rung der Akkumulation fordert. Es sei nur kurz angedeutet, daß
dieser Interessengegensatz vollständig dadurch überwunden werden
kann, wenn die Oberschicht geistige Arbeit für die Förderung der

Jahrb. f. Natiooalök. u. Stat. Bd. 116 (Dritte Folge Bd. 61). 20
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Produktion leistet und gerade von ihr die Steigerung des Wirkunirs-grades der menschlichen Arbeit ausgeht. Auch die Arbeit dlr^?

^fh'Af f'^«t^r^ .^cheint, kaSn der WirtsctaftdSn Au":gäbe der Lehrenden ist es z. B. nicht nur, den gegenwärtigenBildnngsstand zu reproduzieren, sondern durch Verbesserung dirAusbildung der einzelnen und Erfassung weiterer Vdkskrek^ nfi
Prpduktionsbereitschaft der Volkswirtschaft zu steigern Bei dergeistigen Arbeit, die in Erfindungen ihren Niederschlag hat ist di^Neuschaffung von Produktivität unmittelbar einleuchtend '

Die geistige Oberschicht kann immer nur so groß sein als esdem jeweiligen Bedarf der Gesamtwirtschaft, d. h ihrer FähSkeU
ptTw-*'/''!*^"-?^"'''"^'*""'

entspricht. Je ärmer und primftivereine Wirtschaft ist, um so mehr muß sie sich auf lebensnotweETätigkeiten beschränken. Es muß daher Ziel der Wirtschaft sefi.den Bedarf nach dieser Schicht, die Nachfrage nach ihr zu stlieern'durch Lenkung der Bedürfnisrichtung auf sif und durch VermelSder zu Ihrer Unterhaltung notwendigen Mittel. Die WirtschafreStdamit die Ihr von höheren philosophischen Zwecken voSrfebeneAufgabe, den Menschen möglichst den materiellen LebensnotwendTkeiten zu entheben, ihn nicht mit seinem ganzen Sdn in die LebeÜ'bedarfsversorgung einzuspannen »).

i^eoens-

Durch Aufstellung der Forderung, die menschliche ArbeitskraftIhrem Wesen entsprechend zu verwerten, wird die Spannunr d ebisher zwischen der Wirtschaftswissenschaft und der Eth"k beitandüberwunden. Die Verwendung der Menschen als Werkzeug zS
fj'«!' i^'

ßentabihtät, seine Ersetzbarkeit durch Malchinen^standim schroffen Gegensatz zum kategorischen Imperativ, di^ Mensch-

Sd^^utbrSen^^'ÄT'lf'" '\' ^"^''^' ^^'^^ »«"i
.Uli: TA

^?'"^*°chen. Sie ist die Ursache gewesen, daß der klas.sische Idealismus zum Feierabendidealismus wurde der erst dinnhervorgeholt werden konnte, wenn der Wirtschäftsk'ampf des Tao-es

Sr^ nfJ
'"'T ^«f",f'

'orte, die dem Wirtschaftskampf entTüfktwaien Die mechanische Verwendung der Menschen war ebenso un-sittlich wie unproduktiv. Erst indem wir uns wieder anfdarw»ln
der menschlichen Arbeit besinnen, wird de^^ZwecSzLSÄndie Idee der Menschheit in voIleV Bedeutung aneXannt 2 Mensch'als Endzweck bildet die Idee der Wirtschaftswissenschaft und derÄ'w •IL"^-'".^^^?^"

<*«' Wirtschaft selbst und dem Betriff ihrer

Hangt, ein nur z. T. ökonomischer, z. T. philosophischer ist.^^uch^der historische Materialist dürfte dagegen nichts ein-

NationldJkonoti"'7enaV92^S.°m.'''''' '^"*^" Müusterbergs Bedeutung för die
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wenden; denn den Gegensatz zum Materialismus bildet, wie Cohen ^)

nachgewiesen hat, nicht der Idealismus, sondern der Spiritualismus.

Mag die Technik auch die Entwicklung weiter treiben, so kann sie

es doch nur vermöge menschlichen Geistes und Willens, die sich

nicht blind treiben zu lassen brauchen, sondern diejenigen Tendenzen
wählen können, die sie unterstützen wollen. Für diese Wahl aber
wird der menschliche Geist Maßstäbe brauchen, die nur die Idee
ihm geben kann.

Fassen wir zusammen: Als Elemente des Produktivitätsbegritfs

haben wir gefunden:

1. Die technische Rationalität, die die Fruchtbarkeit im Einzel-
fall bedingt.

2. Die Organisation, die ein Optimum an Rationalität der Ver-
hältnismäßigkeit in der Gesamtwirtschaft herstellt und die, ideal

durchgeführt, die Reproduktion der Wirtschaft auf gleicher Höhe
der Fruchtbarkeit verbürgen würde. Sie schließt in sich die Re-
produktion der Arbeitenden, also die Deckung ihres Existenzbedarfs.

3. Die Steigerung der produktiven Kräfte mit Rücksicht auf die

Zukunft.
Die drei Elemente sind nicht voneinander zu trennen. Die

technische Rationalität ist nur dann fruchtbar, wenn sie sich inner-

halb der Gesamtorganisation bewährt; sie ist oft nur ein Mittel, die

produktive Kraft zu steigern. Die vollständige Herstellung der Ver-
hältnismäßigkeit ist nur ideal; doch kann keine Wirtschaft frucht-

bar arbeiten, in der nicht die Tendenz zur Verhältnismäßigkeit be-

steht. Die Steigerung produktiver Kräfte muß sofort die Herstellung
einer neuen Verhältnismäßigkeit in der Volkswirtschaft nach sich

ziehen. So wie alle Elemente im Gesamtbau der Volkswirtschaft

voneinander abhängig sind, können auch die Elemente der Produk-
tivität nur in enger Verschlingung auftreten.

Produktivität, die wir als Idee der Wirtschaft bezeichnen, ist

nach unserem Ergebnis „ein Optimum an Produktionsbereitschaft,

das durch Steigerung aller Kräfte, die in den Dienst der Wirtschaft

gestellt werden können, erreicht wird". Es sollen Mittel und Kräfte

derart verwendet werden, daß für den größten Wirtschaftskreis, für

die Menschheit, unter Einbeziehung der fernsten Zukunft ein Maxi-
mum an Erträgen erlangt wird. Die zu lösende Aufgabe lautet:

Es soll eine Automatik des Wirtschaftslebens geschaifen werden, in

der Produktion und Verteilung so organisiert sind, daß neben der

Reproduktion der Wirtschaft die maximale Produktionsbereitschaft

gesichert wird. Dieses Ziel ist ein Sollen; allerdings keins, daß der

Wirtschaft von außen gesetzt wird, sondern eins, daß sich aus ihrem
Wesen selbst ergibt. Das Produktivitätsoptimum können wir nur
dadurch erzielen, daß der Mensch Zweck der Wirtschaft wird. Er
ist in seiner Eigenart in die Wirtschaft zu stellen oder zu nicht

S. 315.

1) Hermann Cohen, Die Ethik des reinen Willens. 2. Anfl. Berlin 1907

20*
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unmittelbar wirtschaftlicher Arbeit von ihr fr^i ^» u

gefuhrt und die techni^jr'hp Ro+i^r.«!-^-.. "rf^^^"^^. i^ationell durch-

lahmen dieser OrSnisatouS her so iilTJ'T^'"'^'^^' ™
höchster Produktivität erfüllt

' °** *"^ Voraussetzungen

Die produktive Handlung kann im Einyolfal) n.vi,* •

mittelbar an diesem Beeriff o-pmüLi«
^'"^eitall nicht immer un-

schaftszweck biMet den AbschfußS J'"" •
^^' '«'^^e Wirt-

Zwecke. Es gilt die MittPl .n 11
%^i^^s ineinandergreifender

der Verschiebung di du ch unerwartete Nr''""^'"'^"^'-»''*«'-«»'Rechnung zu tragen Weil ^-p^rÄ Nebenwirkungen entsteht

wicklungsmöglichkd?en b rg -"wirdlchZ TTt^'T'^''^' ^nt^
starres Gebilde aufrichten ia««ßnJ;„i ^^ Zwecksystem nicht als

Spielraum fürneürMotivSe^^^ '™ °"' ^'""'^^''^ ">'* ^"t^"!

der Äsch^aTnicKÄitTa £ ''''' »^.^'' ^^ I^-
bestimmtheit, nicht aber pL mt*'. • ^. k^I-J^ "»"'' ^ie Richtungs-
Nur das Ideal trS^^ der WurfS' i'^^ «"» «ol"e.
nicht die Idee. AucifiTweblrfÄ*^^^
weltbewegender Bedeutung in Iwf«=.^c"^®°'u ^^'^ -Probleme von
eine Menihenbrusrbewe|en kfnZn "hw "" ^^'^'^^ Probleme, die
mische Produktivitätsfra^f verw«.^H^']f« n*^

""/"^^ technisch-ökono- -

Pioduktivitätsbegriff „'cht zu Z flVi- "^f"^t"'-
^^^^ ^»^ "°seren

dagegen läßt einen Dual smüs bestehen 7. ^"'^r^'^^J' ''^- Weber
Konflikten führen muß Aber w.v h»^?'

^^"^ "«twendig dauernd zu
zweier Welten nicht zufrieden geben mif"°l"'w'*i!'T

Dn^Usmus
Wert- und Zielsetzungen in der Ae^thPtTt ^Z,^^J\ ^^^ höchsten
Platz finden, während die ÄÄwi^'''^^ ihren
schuldig werden läßt. De Soannnnt ll^o ,, ""l ^.^"'™'^ a« ihnen
eugnet muß aber Uber,^nde'^ Su T.?rH-''^'°.

'°" ">''' ^«-
ihre Bedeutung verlieren wenn « i^ -u!^ ^^? Erkenntnis würde
sammenhängend zu erklärer So lil/

»"^h^^^elänge, die Welt zu-
jene Tendenzen und Zwecke suchen dt -r' ^?"'i,*°

^^"^ Wirtschaft
rieller Bedürfnisse hiSstreE n„d in"

p'
t/"

Befriedigung mate-
mit dem Menschheitsziel ^ *" Einklang zu bringen sind

stützirÄ''sict'"in''ÄchtuS 'if"rF" ^?"^--" - -ter-
sind naturgebunden und geSStsieh,!Li*''^^u''^"?'i °'*'=hen. Wir
von der Außenwelt, den SrSH^""^*°\f> ^'"^^ sind abhängig
sich als Spannung' von Bedarf ^nrtnf'^

^^'"••'/"" ^^'^ Not, dil
der Technik, also der jeweSn FähiST ^"«''*' ^*"" ^*^"'*«
winden, und so müssen w r «m-i^caV.-^ i*' ^\^f^

Spannung zu Über-
gesetzlichkeit ablauschen Md Ä ^ '^^^ Wirtschaft die Eigen-
idee zustrebt. Zahlrefche iTnhff !" verstärken suchen, was der

.

^amreiche Unbekannte werden uns dabei begegnen,

1) Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik a. a. 0. S. 684.
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Bevölkerungsbewegung, Veränderung soziologischer Gebilde, Ent-
stehung neuer Institutionen, deren Wirkung und Bedeutung uns zu-

erst fremd sind. In einer immer neuen historischen Situation gilt

es, sich an der Idee zu orientieren, den ununterbrochenen Zusammen-
hang aufzufinden, der von den untersten materiellen Elementen der
Wirtschaft hinaufführt zum Zweck der Wirtschaft und von diesem
zur Einheit aller Zwecke, zur Einheit der Idee, die den Endzweck
alles Strebens bildet. Denn jede Wertung einzelner Ziele beruht
auf ihrer Einordnung in die Gesamtheit aller Lebensziele, auf der
Idee einer unbedingten Einheit menschlichen Wollens. Das letzte Ziel

allein gibt die Richtung, und dieses Ziel heißt in seiner Bedeutung
für die Wirtschaft : Lösung des Menschen aus materieller Gebunden-
heit für logische, ästhetische, ethische, religiöse Ziele.

«•»
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Bemerkungen zur amerikanischen Produktivität

Von

Frieda Wunderlich, New York

Inhalt: I. Sünden gegen die Produktivität. — IL Zur Produktivitäts-

messung. — III. Die Mitarbeit der Arbeitnehmer zur Hebung der Produk-

tivität. — IV. Löhne und Produktivität.

Als ich im Jahre 1926 ein Buch veröffentlichte^, in dem ich darlegte,

daß die Entwicklung der Produktivität ein Zweck der Wirtschaft ist,

und daß aUe volkswirtschaftlichen Denker ihren Systemen unbewußt

diesen Zweck untersteUt hatten, ahnte ich nicht, welche Rolle fast drei

Jahrzehnte später die Entwicklung der Produktivität als das Ziel aller

entwickelten und unentwickelten Wirtschaften spielen würde. In den

Vereinigten Staaten steht die Produktivität im Mittelpunkt der Dis-

kussion. Man hat erkannt, daß der Lebensstandard von der Produk-

tivität abhängt, man ist stolz, das produktivste Land der Welt zu sein,

das Land, dessen Industrie, wie der englische Ökonom L. Rostas2

schätzt, in den Jahren 1935—1939 2,8mal so ergiebig war wie die eng-

lische, dessen Produktivität von 1924 bis 1937 um 47 v.H. stieg, wah-

rend die der englischen nur um 37 v.H. zunahm^, dessen Lebens-

standard 1949 30 v.H. höher war als 1940. Andere Länder versuchen,

von Amerika zu lernen. Englische Arbeiter und IndustrieUe aus 66 Pro-

duktionszweigen wurden nach den Vereinigten Staaten geschickt, um

herauszufinden, welches die Ursachen der größeren amerikanischen

Produktivität sind. Sie fanden, daß der amerikanische Arbeiter, be-

zogen auf die gleiche Arbeitszeit, real gesehen 1,5- bis 4mal soviel

verdient wie seine westeuropäischen Kollegen. Französische Arbeiter,

die amerikanische Fabriken besuchten, fanden das Arbeitstempo ge-

ringer al3 in Frankreich*.

Anmerkung der Schriftleitung: Die Verfasserin des vorliegenden Aufsatzes

hat b^reUs vor drei Jahrzehnten auf dem Gebiete der Produktivität bahn-

brecSe Arbeit geleistet und erörtert an dieser Stelle eine Reihe von mter-

Lsanten As^^^^^ Problemkreises. Sie kann dabei aus ihrer reichen

Kenntnis dlramerikanischen Erfahrungsmaterials schöpfen. Die Verfasserin

St stc^ na^türlich die Verantwortung für geäußerte Meinungen vor.

i F Wunderlich, Produktivität. Jena 1926.
^.,^*^,

« L Rostas Comperative Productivity in British and American Industry,

r^or^rfd/p iq48 S 27 vergleicht die Produktionsmenge pro Stunde in 38 In-
Cambridge 1948 S. 27 vergiei^^^^

Zweigen zu Unterschieden bis zu 300 v.H.,

weSlLr^eiS^^ internationaler Vergleiche hin.

'

Co^fssaritt G^n^ral du Plan, Commisslon Interministerielle de la Pro-

ductivity, Paris 1949, S. 42.
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Amerikanische Unternehmer und Arbeiter halten sich für Missionare

der Produktivität. Sie senden ihre Vertreter als Sachverständige in un-

entwickelte Länder, um diese in modernen Produktionsmethoden zu

schulen, ein manchmal wertvolles, manchmal nutzloses Unternehmen,

weil übervölkerte, unentwickelte Länder Arbeitsintensität und keine

arbeitsparenden Methoden brauchen.

Im Lande selbst stehen Kostensenkung, Vermeidung von Verschwen-

dung, das Suchen nach neuen Erzeugnissen und Verfahren und die

Automatisierung, besonders die beiden letzteren, im Vordergrund des

Interesses. Von 1946 bis 1953 hat die Industrie 9,5 Mrd. $, die Regie-

rung 11 Mrd. $ für Forschungsarbeiten ausgegeben. Die führende

Rechenmaschinenfabrik hat sich einen der bedeutendsten Mathema-

tiker geholt, der seine Professur aufgegeben hat, um unmittelbar für

industrielle Zwecke zu forschen.

I. Sünden gegen die Produktivität

Bewunderer der amerikanischen Wirtschaftsentwicklung, die stau-

nend die Erfolge industrieller Produktion verfolgen, übersehen dabei

vielfach die Sünden gegen die Produktivität auf anderen Gebieten.

Rostas hat auf die verhältnismäßig geringe Produktivitäts-

steigerung der Landwirtschaft hingewiesen^. Ähnlich scheint es im

Schiffsbau zu liegen. Wie Graham Hutton^ berichtet, hätte nach ameri-

kanischer und englischer Schätzung im Jahre 1952 das amerikanische

Schiff „United States" auf britischen Werften viel rascher hergestellt

werden können. Während der Kampf gegen die Verschwendung in

allen Industrien erfolgreich geführt wird, ist Verschwendung noch das

Kennzeichen im Umgang mit Naturschätzen, im Verbrauch und in

vielen Unternehmungen der öffentlichen Hand. Zur Verschwendung

von Naturschätzen sagte ein Sachverständiger im Jahre 1939 in einem

Kongreßkomitee aus, daß 113 Millionen ha Land durch Erosion zer-

stört worden und weitere 310 Millionen ha bedroht sind^. Abgesehen

von der Zerstörung durch Feuer und Parasiten werden jährlich 23 Mrd.

Kubikfuß Holz verschleißt, während nur 7 Millionen jährlich nach-

wachsen. Von 1909 bis 1945 sind 44 v.H. der Holzreserven aufgebraucht

worden^.

Es ist billiger, weite Strecken völlig abzuholzen als einzelne Bäume

zu fällen. Man hat diese Verschwendung schon lange erkannt, und doch

geschieht nicht genug dagegen. Raubbau an Äckern und Weiden imd

im Fischfang wird fortgesetzt, obwohl die Weiden im Westen im Jahre

5 Rostas, a.a.O., S. 80.

• G. Hutton. We Too Can Prosper. London 1953, S. 103.

^ „The Washington Sunday Star", vom 5. Januar 1947.

8 W. Vogt. The Road to Survival. New York 1948, S. 118.
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1935 nur noch die Hälfte der früheren Kapazität für Schaf- und Vieh-
nahrung aufwiesen^. Der Grundwasserspiegel fällt ständig infolge

hemmungsloser Wasserverschwendung. Nur 1 bis 1,5 v.H. des Volks-
einkonmiens wird zur Erhaltung von Naturschätzen verwendet^^^. Der
Raubbau im Fischfang führte in New England zu einem Rückgang des
Schellfischfangs auf ein Viertel innerhalb von drei Jahren^i. Unter-
suchungen der Regierung ergaben, daß die Fischer mit ihren dichten
Schleppnetzen zuviel unverwertbare Jungfische mitfingen, die als un-
verkäuflich vernichtet werden mußten. An einer Stelle wurden in neim
Monaten etwa 15 Millionen kleine Fische tot ins Meer zurückgeworfen.
Obwohl Sachverständige seit 1935 ihre Empfehlung, weitmaschige
Netze zu verwenden, ständig wiederholen und erklären, daß solche

Netze leichter zu handhaben sind, hat die Industrie den Rat nicht

befolgt.

Hier wird man gewiß fragen: Warum greift der Gesetzgeber nicht

ein? Das laissez faire beruht nur zum Teil auf der Abneigung gegen
Staatseingriffe. Ein wesentlicher Grund ist, daß die Bundesgesetz-
gebung nicht zuständig ist und die Staaten befürchten, durch scharfe

Eingriffe ihre Industrie im Konkurrenzkampf mit den Industrien der
anderen Staaten zu schädigen. Ein dem Internationalen Arbeitsamt
entsprechendes Amt gibt es nicht.

Selbst die auf Produktivitätssteigerung bedachte Industrie sündigt
im Kampf gegen Verschwendung. Auf den Fabrikhöfen häufen sich

alte Maschinen, die hinausgeworfen werden und im Freien verrosten.

Dieses unerfreuliche Bild bietet sich auf der Fahrt durch Industrie-

gebiete. Abfallverwertung ist weit weniger entwickelt als in den
ärmeren Ländern. Zum Teil beruht dieses Verschwendung darauf, daß
Arbeitskräfte teuer sind und daher eine Wiederverarbeitung der Ma-
terialien nicht lohnen würde.

Schlimmer noch ist die Verschwendung und vielfach Untüchtigkeit

der öffentlichen Hand. Von New York nach Washington fährt stünd-

lich ein Zug, der in vier Stunden am Ziel ist; ein Brief zwischen
diesen Orten benötigt zwei Tage.

Auch hinsichtlich der Arbeitskraft wird das Produktivitätsinteresse
nicht immer gewahrt. Es gibt keine öffentliche Krankenversicherung;
in der Unfallversicherung wird die Wiederherstellung der Erwerbs-
fähigkeit vernachlässigt. Wenn Produktivität — wie das Internatio-

nale Arbeitsamt definiert — die maximale Auswertung aller Natur-
schätze ist, dann sind die Vereinigten Staaten weit von diesem Ideal

entfernt.

• Ebenda, S. 119.
»" Ebenda, S. 137.

" D. I. White, The New England Fishing Industry, Cambridge, Mass. 1954,
S. 103 LI.

4 Ifo-Studien 1956
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II. Zur Produktivitätsmessung

Die amerikanische Diskussion über Produktivität interessiert sich

vor aUem für ihre Messung. Man mißt im allgemeinen die Produk-

tionsmenge, die in einer Arbeitsstunde hergestellt wird, weiß aber,

daß dabei wesentliche Produktivitätsfaktoren wie Kraftverbrauch,

Maschinerie, Materialbeschaffenheit, Qualität usw. nicht beachtet

werden, und daß ceteris niemals paribus bleibt. Eingesparte Produk-

tionszeit kann leicht Qualitätsverschlechterung verdecken; so z. B. wenn

beim Holzfällen eine ganze Strecke abrasiert wird anstatt nur die

älteren Bäume einzuschlagen. Eigentlich muß jeder Geschäftszweig

sich seinen Produküvitätsmaßstab ausarbeiten. So mißt z. B. die

TelefongeseUschaft die Leistungen ihrer Telefonistinnen an der Zeit,

die sie zur Herstellung der Verbindung brauchen und den Irrtümern,

die dabei vorkommen. Auch werden Höflichkeit und Wohlklang der

Stimme beachtet.

Das Bimdesarbeitsministerium der Vereinigten Staaten fing schon

im Jahre 1898 an, Produktivitätsänderungen zu beobachten und ver-

öffentlicht seit 1920 Indizes. Auf besonderen Wunsch europäischer In-

dustrieller bringt das Ministerium Monographien über bestimmte In-

dustrien heraus. Mit Hilfe von Unternehmern und Gewerkschaften

werden repräsentative Produkte zum Studium ausgesucht, im Werk-

zeugmaschinenbau z. B. 16 von 80, die zur Industrie gerechnet werden.

Nur standardisierte Produkte, deren Herstellung sich vermutlich nicht

ändert, werden gewählt. Ein für jede Industrie besonders ausgearbei-

teter Fragebogen über Spezifikation, Produktionsmenge, direkte und

indirekte Arbeitszeit usw. wird vom Unternehmer beantwortet und

im Ministeriimi analysiert. Danach werden Indizes für jedes Produkt

ausgearbeitet und Trends für Unternehmungen, die nach Lage, Größe,

Produktionsart, Ausnutzung der Produktionskapazität, Lohnsystemen

und ähnlichen Faktoren gruppiert werden, festgestellt. Beamte machen

etwa 5000 Besuche im Jahr, um Industriellen das Programm zu er-

klären und sie zur Mitarbeit zu gewinnen. Andere Produktivitäts-

statistiken werden vom Handels-, vom Bergbau- und vom Landwirt-

schaftsministerium veröffentlicht.

Das National Bureau of Economic Research, dem die Volkswirt-

schaftslehre viel verdankt, hat die amerikanische Produktivitätsent-

wicklung von 1899 bis 1939 gemessen und ist zu folgendem Resultat

gekommen^ 2;

(1) Die industrielle Produktionsmenge hat sich vervierfacht.

(2) Die Zahl der Arbeiter hat sich verdoppelt.

" S. Fahricant. Employment in Manufacturing 1899—1939. National Bureau

of Economic Research, Occasional Paper No 4, New York 1941, S. 153 f.
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(3) Die wöchentliche Arbeitszeit in der Industrie ist um etwa ein

Drittel von 60 auf 40 Stunden verkürzt.

Stellt man diese Tatsachen zusammen, so ergibt sich für die In-

dustrie eine jährliche Produktivitätssteigerung von 3 v.H., die aber

nicht gleichmäßig erfolgt. Die Kriegsjähre brachten Abstieg, die Nach-
kriegszeiten schnellen Anstieg. Dagegen fand eine andere Studie

einen jährlichen Zuwachs von 1,9 v.H. für die Industrie und von
1,2 v.H. für die Landwirtschaft^^. Man hat sich dahin geeinigt, den
jährlichen Produktivitätsfortschritt auf etwa 2 v.H. für die gesamte
industrielle Wirtschaft anzusetzen, obwohl der Index des Handels-

ministeriums große jährliche Schwankungen aufweist, z. B. von
+ 8,3 v.H. im Jahre 1944 auf —1,2 v.H. im Jahre 194914. Jeder Durch-

schnitt verdeckt große Unterschiede. So stieg in den Jahren 1949/1950

die Produktivität in der Kunstseidenindustrie um 19 v.H. und in der

Papierindustrie um 10 v.H., während sie in der Landwirtschaft um
2 v.H. und im Anthrazitkohlenbergbau um 4 v.H. sank.

Diese Berechnungen verdecken auch Qualitätsänderungen. In der

Herstellung von Automobilreifen ist die Produktionsmenge pro Stunde
in den Jahren 1920 bis 1945 von eins auf zwanzig gestiegen; darüber
hinaus stieg die Benutzungszeit im gleichen Zeitraum von 10 000 auf

25 000 Meilen. Bei den vom Department of Commerce durchgeführten

Messungen der Gesamtproduktivität wird die preisbereinigte gesamte
Bruttoproduktion durch die Gesamtzahl der Arbeitsstunden dividiert.

Mithin sind Produktions- und Verbrauchsverschiebungen in Einzel-

bereichen der Volkswirtschaft nicht unmittelbar ersichtlich. So ist zum
Beispiel ein Teil der Gesamtproduktivitätssteigerung eine Folge des

Übergangs der in der Landwirtschaft überzähligen Bevölkerung in die

Industrie. Dieser Übergang steigert nach Schätzung der Regierung die

Gesamtproduktivität scheinbar um 0,5 v.H. jährlich^^. In Ländern, in

denen die Freizügigkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung gesetz-

lich begrenzt ist — wie in Italien — ist diese Produktivitätssteige-

rung unterbunden. Ein weiterer Faktor mag das relative Ansteigen

der Produktionsgüterindustrien sein. Während im Jahre 1939 46,5 v.H.

der in der Industrie beschäftigten Arbeiter in der Produktionsgüter-

herstellung arbeiteten, waren es 1953 bereits 57,8 v.H., während der

entsprechende Anteil in den Konsumgüterindustrien von 53,5 v.H. auf

42,2 v.H. zurückging. Die Geschmacksänderung der Raucher, die von
Zigarren auf Zigaretten übergingen, brachte eine volkswirtschaftliche

*" J. W. Kendrick. National Productivity and Its Long Term Projection. A
paper before the Conference on Research on Income and Wealth. National
Bureau of Economic Research. New York, May 1951.

^^ G. Jaszi and J. W. Kendrick, Estimates of Gross National Product in
Constant Dollars 1929—1949. „Survey of Current Business" U.S. Department
of Commerce, Vol. 31 (1951), S. 9.

" Ebenda, S. 7.
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Produktivitätssteigerung, da die HersteUung von Zigaretten produk-

tiver ist als die von Zigarren.
rj -^

Die scheinbare Produktivitätssteigerung während ^es Zweit^^^^

Weltkrieges beruhte zum Teil auf der Verlagerung von D^e^^^^^^^^^^

Einzelhandel, Konsumgüterproduktion zur ^.-^^^^^"^-
^^^^^^

Produktion und der Produktivitätsrüd^gang in den ^^^ren
]^^^^^^^^^

zum Teil auf der Rückverlagerung. Untersucht man die P^fd^^^^^^^^

der Kriegs- und Nichtkriegsindustrien, so zeigt sich m den Jahren

1941 bis 1945 eine erhebUche Produktivitätssteigerung i^^f^r^.^' ^^

denen man zur Anwendung von Massenproduktionsmethod^^^^^^^^

gehen konnte, ein erheblicher Produktivitätsruckgang in letzteren. Der

Gesamtindex kann ferner keineswegs als exakt angesehen werden, d^^

die Arbeitsstunden nur geschätzt werden können und auch die Wert-

beständigkeit sich genauer Berechnung entzieht.

Ein interessantes Experiment wird von Leontief ^^'^^^^^^^^^
um die Schwächen des Gesamtindexes zu vermeiden, für jedes einzelne

Produktionsmittel eine besondere Ziffer ermittelt, und aUe m einer

Indexlormel gegeneinander abwägt^^.

Bei internationalen Vergleichen, die an sich schwierig sind wegen

der vielfach verschiedenen Abgrenzung der Industrien ist auch die

Unterschiedlichkeit der Produktionsbedingungen und Materialien zu

bedenken. So ist z. B. die höhere Produktivität des amerikamschen

Bergbaus im Vergleich zum englischen darauf zurudczufuhren daß

^ in den Vereinigten Staaten mehr Tagebau gibt, daß die Stollen

dicker sind und weniger tief liegen. Auch die Beschaffenheit des anrie-

rikanisclien Stahls gibt dieser Industrie einen natürlichen Vorsprung.

III. Die Mitarbeit der Arbeitnehmer zur Hebung der Produktivität

Viel von dem, was die englischen Besuchsgruppen als Team-Arbeit

priesen, ist mit dem Namen Scanion verbunden. Scanion war An-

fiestellter eines Stahlwerkes, als dieses in Finanzschwierigkeiten geriet.

Zusammen mit dem Manager suchte er den Rat des Rationalisierungs-

Ingenieurs der Stahlarbeitergewerkschaft. Dieser erklarte, daß es

keinen Betrieb gäbe, in dem die Ergiebigkeit nicht gesteigert, Kosten

nicht gesenkt werden könnten. Scanion beschloß, die Intelligenz der

Arbeiter auszunutzen. Er bildete kleine Komitees von Arbeitern,

setzte ihnen die gefährliche Lage des Werkes auseinander erklarte

ihnen daß Ersparnisse gemacht werden müßten und daß die Firma

bereit sei, den Arbeitern einen großen Teil der Profite, sobald die

Rentabilität hergestellt sei, zukommen zu lassen. In kürzester Frist

waren soviel Vorschläge zur sparsameren Materialverwendung, Ver-

16 w. W. heonixe], Studies in the Structure of the American Economy. New

York 1953, S. 22 ff.
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besserung der Arbeitsmethoden usw. gemacht worden, daß der Be-

trieb rentabel wurde und die Arbeiter große Prämien beziehen

konnten. Scanion wurde zunächst in das Hauptquartier der Gewerk-
schaft berufen, um bei der Sanierung anderer Betriebe mitzuwirken.

Etwa 50 Unternehmungen, die dem Zusammenbruch nahe waren,

wurden mit Hilfe der Arbeiter gerettet. Jetzt wirkt Scanion im
Massachusetts Institute for Technology, der führenden amerikanischen

technischen Hochschule, als Produktivitätsberater. Wenn ein Betrieb

ihn konsultiert, ist seine Methode immer die gleiche: der Appell an die

Intelligenz und das Interesse der Arbeiter und ihre Vergütung durch

hohe Prämien. In einem Unternehmen fallen alle zusätzlichen Gewinne
den Arbeitern zu, da der Arbeitgeber findet, daß er durch Ersparnisse

an den Generalspesen entschädigt wird. Scanion klagt darüber, daß die

Industriellen sich gern das Mitdenken und Mitplanen der Arbeiter

gefaUen lassen, wenn das Geschäft schlecht geht, aber diese Mitwir-

kung als Einmischung in die „Management Prärogative" bezeichnen,

wenn große Profite gemacht werden. Eine Radio- und Fernseh-

apparatefabrik zog die Werkmeister in folgender Weise zum Mitdenken

heran: Für einen Tag wurden alle Meister ausgetauscht. Sie mußten
dann einen Bericht schreiben und Verbesserungen anregen. Die Firma

sagte, sie hätte dank dieser Anregungen jährlich Kosten in Höhe von

50 000 % gespart.

Analysiert man die Scanionmethode, so sieht man, daß sie drei

Zwecke verbindet. Sie gibt dem Arbeiter erstens eine Entschädigung

für seine Verbesserungsvorschläge, allerdings nicht wie beim Lei-

stungslohn im direkten Verhältnis zum Gewinn. Sie gibt ihm zweitens

einen Einblick in den gesamten Betrieb und macht dadurch seine Teil-

arbeit interessanter und hebt schließlich durch diese Einsicht und Mit-

arbeit sein Prestige.

Auf Grund der Experimente von Scanion und anderen hat sich

mehr und mehr im amerikanischen Unternehmertum die Erkenntnis

durchgesetzt, daß die Produktivität in erheblichem Umfang von der

Menschenbehandlung im Betriebe abhängt^^. Verbesserung des Ar-

beitsplatzes, Arbeitsganges, Maschinenaufstellung, zweckmäßige Be-

leuchtung, Temperatur, Beseitigung von Geräuschen, rhythmische Be-

wegungen, kurz die Bekämpfung überflüssiger Ermüdung war schon

zwischen den beiden Weltkriegen als wichtiger Produktivitätsfaktor

anerkannt worden. Erst die Studien im Chicagowerk des Telefon-

konzerns Western Electric brachten die Erkenntnis, daß die Beziehun-

gen zu Vorgesetzten und Mitarbeitern, die Befriedigung in der Arbeit,

Ansehen, Gefühl der Sicherheit und Stolz auf den Betrieb, d. h. das

Betriebsklima bzw. die Arbeitsatmosphäre das Arbeitsergebnis we-

" F. 'Wunderlich, Menschenbehandlung in amerikanischen Betrieben. „So-
zialer Fortschritt", Jg. 2 (1953), S. 131 ff.
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sentlich beeinflussen. Seitdem ist es üblich geworden, die Arbeiter-

Schaft unUnterzeichnete Fragebogen ausfüllen zu lassen um Feh er,

die in der Menschenbehandlung gemacht werden, festzustellen

oder um übersehene Mißstände aufzudecken. Die Großbetriebe

woUen wissen, was ihre Arbeitnehmer über die Arbeit, die Vor-

gesetzten, den Betrieb und die Art, wie er geleitet wird, denken,

iinige Konzerne haben es vorgezogen, ihre Arbeitnehnier durch

Psychologen interviewen zu lassen, ein viel kostspieligeres Verfahren,

das aber sichere Resultate erzielt. So z. B. werden in vielen Firmen

Arbeitnehmer, die ausscheiden, interviewt, weil man annimmt, daß

sie unbefriedigt sind und daß sie eher reden werden als diejenigen,

welche ihren Arbeitsplatz behalten wollen. Fragebogen und Inter-

views verfolgen einen doppelten Zweck. Sie sollen einmal den Ma-

nagern zeigen, wo Übelstände abzustellen sind: ein Meister, der nicht

mit seinen Leuten umgehen kann, muß ersetzt oder in Menschen-

behandlung geschult werden; Vorschriften, über die sich der Arbeiter

beklagt, müssen geprüft und — falls die Klage sich als berechtigt er-

weist — geändert werden. Zweitens will man durch diese Fragen er-

fahren, worauf der Arbeiter besonderen Wert legt. Es kommen hierbei

folgende Faktoren infrage: Sicherheit der Arbeitsstelle, angenehme

Arbeitsbedingungen, Kameradschaftsgeist, Behandlung durch Vor-

gesetzte, Aufstiegsmöglichkeit, Lohn usw. Ich habe die Faktoren in

der Reihenfolge aufgezählt, in der einige Studien sie behandeln. Auf-

fallend ist, daß der Lohn an sechster Stelle steht, vermutlich weil die

Umfrage in Betrieben mit hohen Löhnen und in einer Periode all-

gemein hohen Lohnniveaus gemacht wurden. Es ist aber auch mögüch,

daß die Arbeiter, deren Löhne durch Tarifvertrag geregelt werden, be-

wußt oder unbewußt nur diejenigen Arbeitsbedingungen erwähnen,

deren Gestaltung einseitig vom Arbeitgeber abhängt. Jedenfalls

haben die Antworten ganz allgemein gezeigt, daß der Arbeiter min-

destens ebenso großen Wert auf das angenehme Leben bei der Arbeit

legt wie auf Bezahlung und daß unfreundliche Behandlung und An-

treiberei durch keinen Lohn wettgemacht werden können.

Eine andere Methode, über abzustellende Mängel belehrt zu werden,

bietet das Schlichtungsverfahren im Betrieb. Es gibt in den Ver-

einigten Staaten keine Arbeitsgerichte. Früher hatte der Arbeiter

seine Beschwerde mit dem Meister auszufechten und unterdrückte sie

häufig, um seine Stelle nicht zu gefährden. Seit dem Zweiten Welt-

krieg hat sich in den Betrieben ein systematisches Schlichtungsver-

fahren für Beschwerden, vielfach in mehreren Instanzen, entwickelt.

Da der Tarifvertrag den Arbeiter vor Entlassung schützt — außer aus

wichtigem Grund — und der Gewerkschaftsobmann den Arbeiter ver-

tritt, werden Beschwerden ohne jede Scheu vorgebracht. Auch aus

diesen haben die Arbeitgeber viel gelernt, z.B. warum WidersUnd
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gegen Neuerungen besteht. Einsicht in die Gründe für den Widerstand
hat dazu geführt, daß man die Arbeiter vorher über geplante Ände-
rungen und die Gründe für diese unterrichtet und die Auswirkungen
für den Arbeiter diskutiert. Man sucht außerdem die Mitarbeit von
Gewerkschaften und Werkmeistern zu gewinnen. Vielfach werden mit
der Gewerkschaft vorher Maßnahmen vereinbart, die die Änderung
für die Arbeiter erleichtern. Sicher haben die Ergebnisse dieser
Managementerziehung viel dazu beigetragen, das zu schaffen, was
den englischen Arbeitern, die amerikanische Fabriken besuchten, als
team spirit auffiel.

IV. Löhne und Produktivität

Ouwohl Manager, Gewerkschaften und Belegschaften übereinstim-
men, daß die Produktivität gesteigert werden soU, ist in Lohnver-
handlungen keine Koppelung von Löhnen und Produktivität verlangt
worden. Das geht nicht nur darauf zurück, daß Produktivität nicht
gleichbedeutend mit Arbeitsleistung ist, sondern von Planung, Me-
chanisierung, Material, Werkplatz, Arbeitsfluß und allen anderen
Produktionsbedingungen abhängt. Eine Umfrage ergab, daß 46 v. H.
der antwortenden Firmen die Hauptursache der Produktivitätssteige-
rung mit der Erneuerung von Anlagen und Ausstattung erblickten.
23v.H. der Firmen bezeichneten die bessere Organisation als Haupt-
faktor. An dritter Stelle stand die bessere Ausnützung der vorhan-
denen Ausrüstung. Forschungsarbeiten und Erfindungen nehmen den
vierten Platz bei dieser Umfrage ein. Die Erhöhung der Arbeits-
produktivität rangiert unter den bezeichneten Hauptursachen an
letzter Stelle^s. Für den Unternehmer verbietet sich die Verkoppelung
durch die Tatsache, daß Produktivität nicht Rentabilität bedeutet und
beide nicht immer parallel laufen. So ist z.B. in den Krisenjahren
1929 bis 1933 die Produktivität gestiegen, während Produktion und
Rentabilität erheblich sanken. Viele große Gesellschaften haben mit
Verlust gearbeitet, während ihr Interesse, Kosten zu sparen, jede
Rationalisierungsmöjlichkeit auszunutzen und nur die besten Arbeiter
zu behalten, zu erheblicher Produktivitätssteigerung führte. Diese
wirkte sich in Preissenkungen, nicht in Lohnsteigerungen aus. Übrigens
wird es in Zukunft den Unternehmern nicht mehr gelingen, bei
schlechter Wirtschaftslage die untüchtigen Arbeiter zuerst zu ent-
lassen. Seit dem Ende der dreißiger Jahre haben die Gewerkschaften
sich Senioritätsklauseln in Tarifverträgen gesichert. Diese verpflichten

^« „The Iron Age" vom 7. 3. 1952, zitiert nach: Increased Productivity —
Who's Responsible, (ohne Verfasser). „The Management Review" Vol. 41
(1952), S. 510. Die Umfrage wurde von der Firma Fisher, Rudge & Neblett
management Consultants, durchgeführt und ergab eine Antwortquote vori
60 v.H.
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den Unternehmer, die Arbeiter mit kürzester Dienstzeit im Betrieb

zuerst zu entlassen. Er wird sie nicht halten können, auch wenn sie

seine besten Kräfte sind. Aber auch bei besserer Konjunktur brauchen

Produktivität und Rentabilität nicht parallel zu laufen. Als der Trans-

portarbeiterverband kürzlich eine Lohnerhöhung von einer Straßen-

bahngesellschaft forderte, weil die Personenzahl, die der einzelne

Fahrer beförderte, gewachsen und die Produktivität mithin gestiegen

sei, wandte die Gesellschaft ein, daß die Einnahmen per Fahrer ge-

fallen seien.

Der in Kriegszeiten durch die Verknappung der Konsumgüter aus-

gelösten preissteigernden Tendenz würde durch eine Produktivitäts-

steigerung, sofern sie mit entsprechenden Lohnerhöhungen verknüpft

wäre, nicht mehr entgegengewirkt werden.

Grundsätzlich wollen die Gewerkschaften, daß Produktivitätssteige,

rungen den Löhnen zugute kommen sollen. In einseitigen Auslegungen

von Keynes wird Kauikraftsteigerung als Vorbedingung von Voll-

beschäftigung verlangt. Es sei volkswirtschaftUch gesünder, mit stei-

genden Einkommen und stabilen Preisen als mit stabilen Einkommen

und sinkenden Preisen zu arbeiten. Auch wären Preissenkungen

keineswegs gesichert und höhere Profite würden zu Bildung von Re-

serven führen, die keine Investitionsmöglichkeit wegen fehlender

Massenkaufkraft hätten.

Obwohl die Gewerkschaften grundsätzlich eine BeteUigung der Ar-

beiter an Produktivitätssteigerungen verlangen, sehen sie ein, daß,

wenn die Löhne der Produktivität folgten, das Lohngefüge völlig ver-

zerrt würde. Dies hängt mit der oben erwähnten ungleichen Produk-

tivitätssteigerung in den verschiedenen Industrien und Wirtschafts-

zweigen zusammen. Junge Industrien weisen gewöhnüch zunächst

große Produktivitätssteigerungen auf, die mit zunehmendem Alter der

Industrie abflachen. Wenn Löhne mit der Produktivität verkoppelt

würden, wäre eine einheitliche Lohnentwicklung unmöglich. Außer-

dem wiirde in jungen Industrien der Fortschritt durch die Lohnsteige-

rung aufgefangen und gehemmt werden. Industrien mit geringer

Produktivität würden keine Arbeitskräfte bekommen, ihre gelernten

Arbeiter würden weniger verdienen als die ungelernten der pro-

duktiveren Industrien. Der Arbeiter wird zudem in seiner Lebens-

haltung von der Produktivitätsänderung nicht berührt, während jede

Steigerung der Lebenshaltungskosten von ihm als drückend empfun-

den wird. Letzteres wird sich als Druck auf den Arbeitgeber in Lohn-

verhandlungen auswirken, ersteres nicht. Eine Analyse der Verhand-

lungen vor Schlichtem zeigt, daß das Produktivitätsargument nur in

wenigen Fällen vorgebracht wird, in keinem Falle hat sich ein

Schlichter an erster Stelle darauf berufen. Arbeitgeber sagen, daß die

weniger produktive Industrie ja auch keine Preisermäßigung erhält.
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wenn sie Maschinen kauft, warum sollte sie die Arbeit billiger kaufen.
Wo Konkurrenz besteht, liegt es im Interesse des Unternehmers, die
Preise zu senken. Auch sind die Produktivitätsstatistiken nicht zuver-
lässig genug, um bei Lohnverhandlungen verwendet zu werden. Falls
Produktivitätssteigerung mit vermehrtem Bedarf nach Arbeitern ver-
bunden ist, wird die Notwendigkeit, Arbeiter heranzuziehen, bei guter
Geschäftslage lohnsteigernd wirken.

Die Unverbundenheit von Lohn- und Produktivitätsentwicklung
heißt nicht Ablehnung von Leistungslöhnen. Diese werden schätzungs-
weise an 30 v.H. der Arbeiter gezahlt. Wenn auch die Tarifverträge
eine Neufestsetzung der Lohnsätze bei erheblichen technischen Ver-
besserungen, die den Arbeitsinhalt wesentlich ändern, vorsehen, so
werden Stücklohnarbeiter kleine Produktivitätsgewinne leichter er-
zielen können als Zeitlohnarbeiter. In Zeiten der Hochkonjunktur sind
die Arbeitgeber eher geneigt, kleine Verzerrungen der Lohnstruktur
hinzunehmen, als Lohnsätze herabzusetzen, vorausgesetzt, daß andere
Arbeiter nicht verärgert werden.

Angesichts der Gründe, die gegen die Verkopplung von Lohn und
Produktivität sprechen, ist es nicht erstaunlich, daß über kurze Pe-
rioden Produktivitäts- und Lohnbewegungen voneinander abweichen,
ja sich vielfach in entgegengesetzter Richtung entwickeln. So stieg z. B.
im Jahre 1921 die Produktion pro Arbeitsstunde um 15 v.H., während
die durchschnittlichen Arbeitsverdienste um 2,3 v.H. fielen. 1937 fiel

die Produktion pro Stunde um 1,1 v.H., und die Löhne stiegen um
12,2 V.H.19. Auf kurze Sicht hat nach 1945 die Steigerung der Löhne
die der Produktivität überflügelt. Benutzt man 1939 als Basisjahr, so
stieg die Produktivität im Bergbau auf 114,3, der Lohn des Berg-
arbeiters auf 184,4. In der Mehlerzeugung waren die entsprechenden
Indexziffern für 1945 85,6 zu 224,9, in der Glasproduktion 102,3 zu
173,9 Zigarettenindustrie 190,2 zu 169,920. 1945 war die Stundenpro-
duktion um 5 v.H. geringer als 1949, der durchschnittliche Stundenver-
dienst um 30 v.H. höher.

Erstaunlich ist, daß Produktivitäts- und Lohnsteigerung auf lange
Sicht für die Gesamtwirtschaft übereinstimmen. So haben sich von
1919 bis 1945 sowohl Produktivität wie Durchschnittsverdienst pro
Stunde verdoppelt. Es ist berechnet worden, daß zwischen den beiden
Weltkriegen etwa drei Fünftel der Produktionssteigerung der
Arbeiterschaft in höherer Entlohnung zugefallen ist, während ein

Fünftel vermutlich die Preise senkte. Das restliche Fünftel würde sich

*» C. Kerr, The Short-Run Behavior of Physical Productivity and Average
Hourly Eamings. „The Review of Economics and Statistics", Vol. 31 (1949),
S. 301.

20 Handbook of Labor Statistics 1947. US Department of Labor. Bulletin
1916, S. 155 ff.
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dann in einer Steigerung der Untemehmergewinne niedergeschlagen

haben. Aber auch hier besteht die Übereinstimmung in der Entwick-

lung nur für die Gesamtwirtschaft, nicht für die einzelne Industrie.

Aus der Erkenntnis heraus, daß auf lange Sicht Löhne der volks-

wirtschaftlichen Produktivität folgen, bot General Motors^i, der

Hiesenkonzern der Autoindustrie, im Jahre 1950 der Gewerkschaft

eine automatische jährliche Produktivitätslohnsteigerung von etwa

2,5 v.H. an (das sind 4 c pro Arbeitsstunde. Dieser Satz wurde 1953

auf 5 c erhöht). Man wollte damit gleichzeitig die Arbeiter zum Ab-

schluß eines langfristigen (fünfjährigen) Tarifvertrages gewinnen und

ihr Interesse an Produktivitätsverbesserungen steigern. Tatsächlich

war dieser sogenannte Produktivitätsfaktor nur eine verhüllte Lohn-

steigerung in einer Zeit, in der die Regierung die Löhne zu stabiü-

sieren suchte.

Die Produktivitätsklausel fand wenig Nachahmer. Nur bei etwa

8 v.H. der Industriearbeiter wurde sie in ihrem Tarifvertrag veran-

kert. Als Woytinsky, der frühere Statistiker der freien Gewerkschaf-

ten, dann Mitarbeiter im amerikanischen Bundesarbeitsministerium,

87 Arbeitgeber fragte, wie sie über die schematische Produktions-

klausel dachten, sprachen sich nur 14 dafür aus. Ganz allgemein wur-

den Leistungslöhne als besseres Mittel angesehen, das Interesse der

Arbeiter an der Leistungssteigerung zu erwecken22. Auch bestanden

Bedenken, wie sich ein solcher Bonus in einer Depression auswirken

würde. Bei mildem Konjunkturrückgang könnten sich bei einer Firma,

wie General Motors, die auch eine gleitende Lohnskala vereinbart

hatte, die beiden Indizes von Produktivität und Lebenshaltungskosten

aufheben. Das heißt eine auf Produktivitätssteigerung beruhende Lohn-

erhöhung würde durch eine auf Preissenkung beruhende Lohnsenkung

wettgemacht. Bei stärkerem Rückgang der Konjunktur würde jedoch

ein solcher Ausgleich dadurch verhindert werden, daß die gleitende

Lohnskala nach unten begrenzt ist. Außerdem würde in solchem Fall

die Arbeiterschaft die Abschaffung der gleitenden Skala verlangen.

Tatsächlich ist sie inzwischen in vielen Betrieben abgeschafft worden.

Auch Gewerkschaften haben sich gegen schematische Lohnänderungen

ausgesprochen. Sie ziehen es vor, ihren Mitgliedern zu beweisen, daß

Lohnerhöhung ihrer eigenen Aktivität bei Tarifverhandlungen zu ver-

danken sind und nicht einer schematischen Formel. Dafür sprechen

noch andere Gründe: Jede schematische Formel friert die Grundlage

für Lohnsteigerungen ein. Die Produktivitätsformel z.B. garantiert

" In den Massenindustrien verhandelt die Gewerkschaft mit dem Einzel-

unternehmer. General Motors ist sog. Lohnführer, d. h. sein Lohn wird viel-

fach in andere Tarifverträge der Industrie übernommen.
22 w. S. Woytinsky, Labor and Management Look at Collective Bargaining,

New York 1949, S. 111, 116 ff.
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dem Arbeiter einen gleichbleibenden Anteil an der Produktivitäts-
steigerung, während die Gewerkschaften einen wachsenden erstreben.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß Arbeitgeber und Arbeiter aller

Länder zweifellos viel von den industriellen Massenmethoden und den
Versuchen richtiger Menschenbehandlung lernen können. Technik und
Managementkönnen sind hochentwickelt. Positive Faktoren sind die

Anerkennung des Profits als eines berechtigten Einkommens seitens

der Arbeiter sowie ihre Bereitschaft, an der Produktivitätssteigerung

mitzuarbeiten. Natürlich gibt es schwache Stellen: Fähige Manager
sind nicht überreich an Zahl; die Methoden, junge organisatorisch be-

gabte Menschen zu finden, um sie als Manager auszubilden, sind noch
nicht entwickelt; die Arbeiter halten — wo immer sie kein Vertrauen
zum Unternehmer haben — die Produktion zurück. Auf Bauten, in

Druckereien, in der Textilindustrie und in zahlreichen anderen In-

dustrien sind Produktionsbeschränkungen üblich. Beim Studium von
zwölf Unternehmungen mit je 300 bis 2500 Arbeitern in verschiedenen

Teilen des Landes kam ein Wissenschaftler zu dem Ergebnis, daß die

Arbeiter die Produktion um 25 bis 100 v.H. ohne Überanstrengung

steigern könnten-'^ Wir wissen nicht, ob die Arbeiter bei drohender

Arbeitslosigkeit an Produktivitätssteigerung interessiert bleiben wer-

den. Und trotzdem: es bleibt eine gewaltige Leistung. Wer von Europa

nach den Vereinigten Staaten kommt, der ist überwältigt von dem
Reichtum des Landes und der Großzügigkeit seiner Bevölkerung. Aber

einfach exportierbar ist die amerikanische Produktivität nicht. Zwei

wesentliche Faktoren, die Größe des Marktes, der fast einen Kontinent

umspannt, und die reiche Kaufkraft, sind nicht übertragbar. Ich denke

daran, wie in der großen Depression deutsche Stahlwerke ihre Walzen-

straßen stillegen mußten und zu alten Methoden zurückkehrten, weil

der Massenabsatz fehlte. So wird jedes Land, wenn es amerikanische

Methoden übernehmen will, sie seiner Wirtschaft anpassen müssen. Das

bezieht sich insbesondere auf Technik imd Organisation. Viel lernen

kann man jedoch von der Haltung des Arbeitgebers zum Arbeit-

nehmer. Keine „Wissenschaft der Menschenbehandlung" ist nötig, um
„nicht autoritäre" Beziehungen herzustellen. Die Betriebsatmosphäre

hängt ebenso sehr von der Haltung des Arbeiters ab, der sich nicht

als Untergebener fühlt, wie von der des Arbeitgebers, der nicht als

Vorgesetzter auftritt.

Summary

Notes on American Productivity.

The article begins with the following considerations: — One of the most

remarkable characteristics of American civilization is producivity con-

2' H. E. Warpe, Tightening Work Standards. „Harvard Business Review",

Vol 29 (1952), S.65ff.
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the northern European peoples grapple with problems of labor and
of Community life. Their efForts, we find, have taken three difFerent

forms: government action, the collaboration of individuals in organi-

zations, and the collaboration of organizations themselves. Here, in

a volume that represents the Joint work of representatives from all

the countries concerned, is presented the story of cooperatives, hous-

ing, trade unionism, collective agreements, settlement of labor dis-

putes, social security, public health, and welfare work—not only their

historical development but also their present Status.

It is clear that many valuable experiments have been made, and
that many successful Solutions have been found, even though some
Problems of an industrial age are still not solved. The gaps and
inadequacies as well as the achievements are fully discussed. As a

survey of social patterns and social activities in the countries of

northern Europe the book has great value, for its completeness and
for its impartial and judicious presentation.

Frieda Wunderlich 7^

MANNHEIM, KARL. Essays on Sociology and Social Psychology,

[Edited by Paul Kecskemeti.] New York: Oxford University Press.

1953. viii & 319 pp. $6.50. .

With this collection of essays the publication in English of all the
shorter works of Mannheim is completed. The present volume, which
Combines three papers written in Germany before 1933 and six that

originated later in England, fills out the picture of Mannheim's intel-

lectual development, and throws additional light on the main shifts

in his philosophical and social outlook which occurred in the early

part of the 1920's but were especially evident in the first years of
his exile. \ X
The volume opens with Mannheim's doctoral dissertation (1922),

a brilliant beginning concerned with a "structural analysis" of logi-

cally possible types of epistemologies, here still interpreted in terms
of tlie a priori assumptions of underlying logical or ontological and
psychological thought Systems. Even in this context, however,
Mannheim stressed the conditions of a "historical possibility" for
the "realization" of logically possible epistemological Systems,
thereby preparing for his later transition to thoroughly historicistic

interpretations.

The second essay is an English version of "Conservative Thought"
(1927), presenting the "structural analysis" of an ideological thought
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dations for a strengthening of tiie nation's resources of skilled workers

and technicians. The probleiii of assuring a supply of skilled labor,

says the Council, can no longer be left to chance, especially since auto-

mation will increase the need. The recommendations—addressed to

business, labor, education, and the government—concern, among

others, secondary education, vocational guidance, training methods.

The survey deals with the role of skilled manpower in economic

development, trends in the demand for skills, opportunities and incen-

tives for acquiring skills, vocational education and vocational guidance,

secondary and vocational education, and oüier aspects of manpower.

Severe criticism is directed against the vocational schools, which have

frequently become a dumping ground for misfits. Secondary edu-

cation, with its inadequate equipment, low salaries, and meager prestige

for teachers, has failed to attract the type of teaching staff it would

need to fulfiU its task. The book's criticisms as well as its recom-

mendations deserve wide recognition.

Frieda Wunderlich

Graduate Faculty of the New School

LANGE, M. G. Totalitäre Erziehung—Das Erziehungssystem der

Sowjetzone Deutschlands. [Schriften des Instituts für politische Wis-

senschaft, Freie Universität und Deutsche Hochschule für Politik,

Berlin, Band 3.] Frankfurt a/M: Verlag der Frankfurter Hefte. 1954.

xlviii & 43« pp.
y^

This study offers a comprehensive presentatioh of the development,

and the Standing, of public education in the German Soviet Zone to

the Summer of 1953, including the gradual revelation of the long-range

goals and basic principles embodied in the educational policies of the

Soviet occupation pbwers and their executors, both in the Central

Committee of the "SocJi^list Unity Party" and in the State administra-

tion. It demonstrates the progressive adoption of "Soviet pedagogics"

in theory and application,' and shows the development of pressure

devices for the ideological reraolding of teachers and for channeling

the orientations of pupils, fröm kindergarten through secondary

schools. The book brings "the whole story"; its documentation, con-

scientious and technically clear, is alt that could be desired.

The author, who comes from the Weimar movement for progressive

education (Schulreform), entered the Socialist Unity party in 1946 via

the Social Democratic party, and up to 1950 he was editor of the official

magazine Pädagogik. Like other former Social Democrats he was

deceived by the initial restraint shown by the Soviet authorities and

r
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The Changing Status of German Farm Labor in the

Interwar Period

By Frieda Wunderlich

DuRiNG THE LAST FiFTY YEARS the status of the German farm workers

has undergone a transformation in three different stages. In the first

stage, during the imperial regime, the employer-employe relation in eastern

Germany still showed feudal traces although the development from Status

to contract was well under way. In the second stage, the period of democ-

racy, all legal remnants of feudaUsm were wiped out, the farm worker

was included in all labor laws, attempts were made to abolish differences

between his Status and that of the industrial worker. In the third period

the Nazis, by stressing the pubUc character of the work, reversed the

former trend and inaugurated a development from contract to Status.

The labor-management Situation in German agriculture has differed de-

cidedly from that in industry. This is true for all countries but was es-

pecially pronounced in Germany because of the late abolition of serfdom

and the way in which liberation was achieved. The abolition of serfdom,

which was not completed before the middle of the nineteenth Century,

left Germany as to land tenure divided into two distinct parts: the land

east of the Elbe where large estates prevailed, and the south and west with

mostly small and middle-sized peasant holdings. The Elbe formed an agrar-

ian and cultural frontier. A serious labor problem existed only in the east

where the landed aristocracy maintained many feudal traditions while

labor considered itself part of the modern working class.

In the regions of small farming the distinction between farmer and

worker was not clear cut. The small farmer could be a worker intermit-

tently. There was no social gap between those who employed and those

who provided labor. In fact, the peasant was the most hard working

laborer. Twenty-two per cent of all German farmers worked without any

help whatsoever and 60.8 per cent only with the help of family members.

Not more than 17.2 per cent of all farms hired labor, according to the

census of 1925.^ Children continued to work after school on their parents*

farm for ten to fifteen years in return for their keep and pocket money.

The peasant and his family worked harder than the farm worker, fre-

quently earned less, but found compensation in their independence, their
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social Status, their attachment to the soil. They found themselves emo-
tionally bound to their holding by a tie amounting almost to devotion

and maintained it for the family even under the most unfavorable con-

ditions. Sales took place only under extreme pressure.

The two million hired workers could be grouped into several main types.

More than half of them were farm servants, a large part of whom were em-
ployed on family farms. Servants came largely from the peasant class and
returned to it through marriage, heritage or settlement. The second largest

group were wage hands, either with or without property. They were
either deputatists, i.e. workers bound by yearly contracts, who received

their wages only partly in cash, partly in a plot of land, dwelling with
Stahle, livestock, potatoes, milk, fuel, etc. Or they were seasonal workers
who lived in villages near the estate and went out to work during the

season. Some were owners of small holdings which did not produce enough
to give them a living and who went out for work, leaving cultivation of

their own land to their wives and children. In some parts of the south in-

dustrial workers took on farm work during long harvest vacations. A
third group, migratory workers, moved from one part of the country to

the other during the season.

In sections of Northwest Germany the HeuerHng system prevailed.

Heuerlings were laborers with small holdings who leased land and paid the

rent in the form of labor. There were about 30,000 of them before

Hitlerism.

The large estates in the East had to rely on a class of landless farmhands,
the former serfs, whose land had been bought by the feudal lords during
the long drawn out process of liberation. Up to the middle of the nine-

teenth Century they had received a large part of their wages in shares of

the crops. This created a Community of interest between employer and
worker. It meant greater independence, less work, but proletarization

when, during the latter part of the nineteenth Century, shares were dis-

placed by wages paid in money and definitely fixed wages in kind. With
the breaking up of the Community of interest the workers began to feel

personally dependent, especially since the landholding class regarded them
as servants. Until late in the nineteenth Century the estate owner con-
stituted the police power and applied the poor law. He controlled the

worker's daily life through the school, the church and domination of the

local and district Community.

^Statistik des Deutschen Reichs. . Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 16. Juni
1925. Vol. 410, Berlin, 1929, p. 9.
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The wording of contracts was oppressive. They included regulations

concerning family life and prohibition of subscription to socialist papers.

Hours were long; wages lagged considerably behind those in industry;

housing was poor; education unsatisfactory. Everything that makes life

worth living was withheld from the eastern farm workers. A wide breach

existed between them and the estate owners, most of whom belonged to

the aristocracy. Although population is dense in Germany, these eastern

workers lived remote as in a far away colony. Landlessness and isolation

were their characteristics in distinction from those in other parts of the

country who could mingle with people of similar social Standards. Preser-

vation of obsolete laws—due to the political power of the Junker class

—

made improvements dilöficult, if not impossible.

The Flight from the Land

With the growing industrialization of Germany, from the Seventies

of the nineteenth Century on, the agricultural segment decreased. This

phenomenon which appears in all industrializing countries, took on special

features in Eastern Germany. Here not only the surplus population mi-

grated to the towns, but migration became flight from the land and espe-

cially a flight of eastern laborers. They either went to Western and Cen-

tral Germany or emigrated overseas. This rural exodus became so detri-

mental to the Eastern estates that they began to resort to foreign labor.

436,000 foreign workers were employed in German agriculture at the out-

break of the First World War.^

The democratic government which had come into power after the revo-

lution of 1918 made serious attempts to abolish feudal privileges and semi-

feudal institutions by reform of the electoral system, dissolution of fidei-

commissa, and abolition of the manorial local government. Although

Socialists were for some months alone in power, and later remained the

strongest party, no attempt toward breaking up of large estates was made.

To aid the small landholder and thus increase this class would in Socialist

opinion perpetuate private property, a contradiction to Marxian doctrine.

And the great majority of German workers were orthodox Marxists.

However, the farm worker's Status was to be improved. Three days after

Coming into power the revolutionary government announced the abroga-

tion of all laws which had hampered Organization and strikes in agriculture.

A new protective law was passed and farm workers were included in all

progressive labor laws enacted during the democratic era; concerning col-

^ Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 19H, p. 416.
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lective bargaining, works Councils, labor courts, arbitration, etc. They

had already been included in social insurance during the Imperial period.

Freed from all former restrictions, unionization spread in the East while

(due to lack of class distinction) it did not spread to the districts of small

holdings. A Socialist union organized about 7 to 8 per cent of all farm

workers in Germany (131,000) in 1927; a Christian union (organizing

mostly Catholic workers) 3 to 5 per cent (80,000). Although officially

insisting on their rights to strike, both unions practically refrained from

using it after the revolutionary period had come to an end and economic

conditions seemed to be stabilized.

The democratic government offered settlement opportunities to the

farm worker and succeeded in setting up 57,500 Settlements during the

short period of its regime. Thus agricultural labor made great gains during

the period of democracy. The relics of serfdom had been swept away.

Farm labor participated in the general increase in labor*s rights and Stand-

ards. Wages improved, hours were shortened; houses were made tolcrable,

education spread, public health institutions were provided. Foreign

workers were replaced by German workers. Trade unions represented

farm workers in many public bodies and political parliaments. E.g.y in

the Supreme Labor Court a farm worker functioned as lay judge. At the

outbreak of the Nazi revolution the process of improvements had not been

completed. Prejudices of centuries could not be wiped out in fourteen

years. Besides, improvements were hampered by the increasing economic

emergency of big estates. Wages of farm workers did not reach those of

industrial workers. Protective laws were difficult to enforce. Village life

still lacked variety. In spite of settlement possibilities the lack of prospects

for the future still caused some feeling of inferiority. The democratic

powers were aware of these shortcomings and were ready to meet them

with all democratic means at their disposal.

Nazi Propaganda failed to win large support among farm workers or

big estate owners although it had been successful in some parts of the

country in winning the peasants. This was true for those regions where

economic disaster had already resulted in some kind of peasant war before

that time. In the Province of Schleswig-Holstein open revolts had broken

out in 1928, five years prior to the Nazi revolution. Attacks on tax col-

lectors and courthouses had occurred. In this province the Nazis attained

63.8 per cent of the rural vote in July 1932. Heberle^ who made a special

study of the election results, writes that only three rural groups still stood

outside at that time: the owners of large estates, the riebest farmers and

part of the working class.

In their appeal to the farm workers the Nazis had promised them a

share in Output, shortening of hours, settlement opportunities, no wage

earning by wives, no Polish workers, and pension funds. Of these promises

none was fulfilled: the worker's wages did not increase considerably al-

though some inequities were abolished; his hours were prolonged; even be-

fore the war women had to work harder, and pensions were not increased.

The worker had no chance to settle in his own country and the threat of

foreign workers' competition increased tremendously. And yet his Status

had changed, partly to the better and partly to the worse. I shall restrict

myself to the period of peace because it offers a clearer picture.

Changes under Nazüsm

To TAKE THE ACHIEVEMENTS first: The glorification of the peasant and

the farm worker as superior to the industrial population, the constant

praise of their being rooted in the soil and of their national culture may

have decreased the feeling of inferiority of the rural population. In the

Nazi hierarchy peasants and farm workers together with soldiers were to

become the group of highest prestige. The leisure time Organization,

Strength through Joy, provided vacation trips and hiking tours in which

farm workers took part. The worker's prestige was enhanced by making

him participate in the Reich Peasant Day, in f airs and other celebrations.

Groups were taken to party Conventions and to Olympic games. Theaters

and movies went on tour to remote viUages. Village Community evenings

brought entertainment. A special section, Bcauty of the Village, saw to

it that swimming pools were established, Stadiums and shooting galleries

built. The village inn was to assume a cheerful appearance. School build-

ings and railway stations were to become modeis of beauty. Fences had

to be repaired and düng heaps transferred. The village Hme tree and sol-

diers' monument were surrounded with beautiful fences. Signposts were

designed by craftsmen whom party membership transformed into artists.

Village life was made more attractive by the revival of old customs such

as peasant dances and harvest festivals. To be sure, beautification consisted

in some cases only in the application of blue and pink paint to dilapidated

buildings. Paint was brushed over the wooden gate railings where posters

announced "Trespassing forbidden."

But in general, those undertakings which were actually carried out de-

serve praise and should become a model for other countries. However,

they benefited only the workers who were working in or near peasant vil-

3 Rudolph Heberic. "From Democracy to Nazism: A Regional Gase Study on Political

Parties in Germany,*' 194J, p. 56.

^



74 The American Journal of Economics and Sociology

lages. Hardly any beautification or revival of folks dances and plays were

carried out on big estates in the east.

A definite change to the worse had taken place in the chances for in-

dependent ownership. It was the secret longing of most farm workers to

acquire some land of their own and become independent farmers. When

the Nazis denomadized the soil, i.e. when the Hereditary Farm law in

1933 prohibited sale, subdivision and permanent lease of peasant farms

(up to 325 acres), the farm worker as well as the younger peasants' sons

were left out in the cold. They could no longcr acquire peasant farms. A
class barrier had been erected. Furthermore, the original plan to divide

large estates and thus give settlement opportunities to the landless workers

was not carried out. The fight which broke out within the party between

the defenders of the old program who wanted small farms and dense pop-

ulation, and those who demanded an increase of staple foods in order to

attain some self-sufiiciency of food supply, was decided in favor of large

and medium sized holdings. Thus the landless worker of the east re-

mained without a farm and without hope of ever acquiring one.

The Nazis wanted to denomadize the farm worker just as they had

done it with the farm land. Their attempts to do this took varying forms.

The government wanted an increase in work leases, a transformation of

the landless worker into a Heuerling. He then would feel like an owner,

they thought, and not abandon his land. However, no progress could be

made in this direction because the short growing seasons in the east did not

Warrant scattering labor over small areas.

Another attempt to bind the worker to the soil aimed at enlarging his

wages in kind in proportion to those in cash. With deputate land that he

could tili in his spare time he would become attached to the land, would

work longer hours and become interested in efiicient farming. Class feel-

ing would thus be overcome. Although the Trustees of Labor who issued

collective rules for farm labor were instructed to increase wages in kind,

the statistics of 1938 reveal that there had been no change from the pre-

Hitler period. The reason may have been that eflficiency could be stimu-

lated better by incentive cash wages.

Migratory agricultural workers were compelled to take all-year-round

employment on farms while the government provided seasonal help by

several more or less compulsory land Services. In addition monetary Stim-

uli were provided. The rural population was offered the privilege of trans-

forming marriage and furnishing loans into gifts if husband and wife re-

mained in farm work for some years. Farm workers remained nearly tax

Changing Status of German Farm Labor 7S

iree before the war. Children allowances paid by the government meant

a considerable improvement for the Standard of living of large families,

and German farm workers have large families.

While all these Stimuli did not restrict the worker's freedom to move,

this was done by the very crude means of tieing the worker to the land m

1934, when unemployment in the cities was much larger than in the

country. Employment of those who had done farm work durmg the last

three years was prohibited in non-agricultural occupations. Dismissal ot

former farm workers from industrial work could be ordered. This freezing

of farm workers to the land aroused deep resentment and was certainly not

appropriate to inspire enthusiasm for farm work. In November 1936,

mobility was restored because the government was afraid of frightening

youth away from agriculture and because industry began to need man-

^Tabor reacted to its regained mobility by flight from agriculture without

precedence. Between 1936 and 1938, about 1.8 miUion farmers and farm

workers^ (out of a total of 9.3 million) left the farms. Within two years

German agriculture lost 16.7 per cent of its laborers.^ The exodus was

not restricted to the East; the centrally located State of Saxony lost one-

third of its farm hands, the southern State of Württemberg 17.4 per cent

of its farm population. These trcmendous losses resulted in greater exer-

tion of those who remained and—since mechanization could not progress

as quickly-in a decrease of Output. In March 1939, i.e. before the out-

break of the war, immobilization had to be resorted to again.

Concerning the employer-employe relation as such, it is well known that

the Nazis abolished trade unions and works Councils and replaced col-

lective agreements by government dictation. The collective rules, ordered

by government officials, were not less favorable than collective agreements

would have been. They were strictly enforced. In fact, the social honor

Courts, set up by the regime to protect the honor of the worker as well as

of the employer, were used prevailingly to prevent misuse of authonty and

exploitation of the worker. The trustees were advised to use these courts

for forcing employers to improve housing conditions, for punishing those

who provided insufficient or unsuitable food. The courts intervened in

cases which could not be punished in other courts. Frequently mentioned

Guenther Pacyna in Nationalsozialistische Landpost, March 3. 1939 The «nsu»

of 1939 recorded a loss of 1.45 milhon as compared to 193 5; however. the exodus w«

brger since alien workers and girls who served a compulsory year in agr.culture. were

included in the census figures.

^-Wirtschaft und Statistik, 1940, No. 23, pp. 5 38-9.
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was a case in which a farmer refused to drive the seriously ill children of

his worker to the hospital. Although these courts intervened only in few

cases, they may have acted as a deterrent; especially to those who did not

stay in good favor with the party. On the other hand, workers who knew

that their employer was in good Standing in the party never would have

complained.

Protective laws and social insurance remained essentially unchanged.

Serfs of the State

Thus I coME TO THE CONCLUSION that the Nazis made great efforts to

improve the prestige of the farm workers and to remove subserviences

which may have remained from feudal times. The farm worker was

glorified as a German worker, in pictures, books, movies and on the stage.

However, the worker who was tied to farming found himself in some kind

of new dependency. He was a free worker in relation to his employer, a

serf in relation to the State. The employer acted as a functionary of the

State and was supposed to be paternalistic to his workers. Long term

contracts, which workers were compelled to conclude, point in the same

direction as do severe punishments of breaches of contract and of unjus-

tified absenteeism. In distinction from medieval feudalism, the worker

was not a fixture to the particular farm, not dependent on the master he

happened to have, but was bound to obtain ofäcial consent for exchanging

his employer. By means of a work book the government watched every

worker and controlled every change of a job.

The worker had gained in Status by the levelling down of higher classes

and the creation of a lower class, composed of Jews, "enemies of the

State" and foreign workers. However, as production soldier—to use a

Nazi term—he could not lose the feeling of inferiority. The soldier, the

engineer, the skilled industrial worker proved more indispensable for the

preparation of war. The flight from agriculture shows that the farm

workers considered themselves an underprivileged group.

The worker's Standard of living did not deteriorate because the govern-

ment feit responsible for keeping labor as a valuable instrument of pro-

duction in good physical condition as well as in good morale. Controlled

in his work, the worker was not free in his personal life. But control

of income, of mobility and living and loss of freedom were not character-

istic of only one class in Nazi Germany. It was the fate of the nation.

Graduate Faculty of Political and Social Science,

New School for Social Research, New York
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Want No Part of this Unionism

Bfi Harvey O'Cottttor

DON'T mind me. I'm just an old wobbly, unreconstructed as

yet for the demands of a new age which requires unions

and employers and State Department to see eye to eye. In other

words. I haven't been totalitarianized yet—quite.

I'm really impressed by the intention of the United Labor

Policy Committee to defend workcrs against Inflation, high

prices, high rents, etc. But I believe their results will be less

than zero. The motions make a big whizz in the air, but there's

no muscle behind them.

Having acquiesced in delivering the governmental war effort

into the hands of General Electric, General Motors, Standard

Oil, and U. S. Steel, just what do the bigshots of ULPC hope
for? Of course the workers' throats will be slit, and the bigshots'

protests are just so much sound and fury, signifying a pro forma
protest.

There is little eise to be expected. Virtuously, to show that

we were eager to be gleichgeschaltet, we cast out the devils from
our midst. With them apparently went the spirit that used to

lead US against the monopolies who gouge the people. The
monopolies are no longer enemies. They are our friends. We
have friendly disputes with them, but only to get a bit more
of the swag. (Not too much of course, but just a little. Not
enough to keep Standard Oil or General Motors from making
as much in profit from the labor of each cmployee as they pay in

wages)

.

Indeed under this new dispensation, when communism is the

enemy and the monopolies are essential in our holy Crusade, it

would be silly to remind ourselves of the ancient shibboleths

of the class struggle. Of course the Standard of living must be
mowed down. Of course North Koreans (and South) , and
Chinese (and maybe the Russians, although we show no par-

ticular eagemess in that respect) must also be mowed down in

Operations Killer and Mcatgrinder. Of course the labor move-
ment (did I say "movement"—just a Marxist slip, I guess) must
go along in the gencral mowing down after the brave gesture

of the ULPC walkout. Our throats are here, mastersi

We must sacrifice, all of us, even if it means Splitting the

World labor movement in two. We must "educate" the French
workers. even though their grandfathers had forgottcn more
about unionism than we will ever learn. We must tear down
what has been built up in Latin America, even if it means
rclying on governmental and Catholic support to build labor
"movcmcnts" that will not be anti-imperialist, i. e., anti-State

Department or anti-Standard Oil or anti-Guggenheim.

In the meantime the little business men of the labor move-
ment go through all their motions of being what the Industrial

Relations Center of the University of Minnesota calls "man-
power managers". Labor managers of the industrial manpower
that builds the machines to mow down the Koreans, the Chinese,
the Indo-Chinesc or any other people that dares to stand up
and fight. Managers of tank manpower, gun manpower, bomber
manpower, A-bomb and H-bomb manpower.

Is this what wc fought and bled for and a few even dicd for

in the old wobbly, Socialist and industrial union movement?
Was it for this that men dreamed and worked? And planned
and sacrificed, and walked picket lines, and even saw their own
children go hungry?

Having given up the Holy Ghost, we should not be surprised
if we can make no real stand against McCarthyism, MacArthurism
and the fascism that is creeping about among us. Any union
now that dared to take a forthright stand would be tom to
shreds by its own mcmbcrs, so far have we fallen victim to cur
own Propaganda. Having opened the door to the enemy, we now
fecl him jerking it widc opcn on us.

In this new era I feel a stranger and an outcast. Now our

top union officials are gladly indoctrinated at Army training

camps in the latest methods of snuffing out life—and they love

it. Now they gladly attend State Department indoctrination

lectures on how to handle bad situations in Iran, Italy, and

Indo-China. Now, having split the world labor movement in

two, we send our own people abroad even to build "third

forces", as if two were not enough. We see labor attaches

attached to our embassies who have never spoken to a single

worker but depend for their information on the personnel

managers of U. S. corporations abroad.

This is not the labor movement I used to know. I have no

desire to be a part of it. They can have it, 1 don't want it.

ULPC Has Done Well;

Must Do Ever More
By Tucker P. Smith

IT SEEMS to mc especially important that labor consider

its policies most carefully in this acute crisis. For me the

problem of program building, by a group such as the United

Labor Policy Committee, must begin by considering such facts

as these:

1. Foreign policy and programs are now the foremost concem

of all who would preserue or build democracy. The first con-

cems of domestic policy must be to buttress foreign policy. A
failure in foreign policy would be a more severe blow to a

union than any probable injury which a majority of our

present American politicians or employers might seek to per-

petrate—even if left to their own devices.

8. The economic and moral demands of our foreign program

require a greater moral, financial and productive effort than

our people have ever made. That effort is possible only if a

majority, however slim, of our people unite in determination

hack of an adequate foreign and domestic program. Without
such unity of purpose we fail.

It is my personal judgment, for example, that the productive

tffort required cannot be achieved without unprecedented

union-management Cooperation to increase Output per man
hour. Our conventional reliance on better machines alone will

fail US. The above is what we require, but the following is

what we have:

(a) Our history has produced the most self-ccntcred and
irresponsible Citizen known to modern man. To him, "freedom"

means, "Lct me alone. I don't want to be bothered." Good
govemment means no govemment, except when I want a

handout for myself or some help against my rivals. The Invisible

Hand must plan and execute the general policies and programs

of peace and prospcrity—while I pluck plums from the tree

generously loaded by Santa Claus. Civic activity consists of

protesting against what doesn't please me, in asking for hand-

outs for my group, or in "throwing the rascals out" of office

for not giving me what I want—and taxing someone eise to pay
for it, of course!

(b) America has always retained a crop of conservatives

who think democracy a threat to an aristocracy ordained-by-God

to run things. We have no democratic concept of economic,
positive group activity—basically only an authoritarian, baronial,

property, individualistic concept of management. While our
conservatives can be relied upon to support the wrong policies

most of the time, and to seek impossibly out-moded "frecdoms"

Comment on these Commnnications
appears on page 10. Ed.
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and Privileges, they are not as dangerous today as the group
mentioned next.

(c) A large and rapidly growing numher of our citizenry

are emotionally incapable of facing the inevitable social changes

of an industrial economy, and are increasingly suffering Psycho-

pathie maladjustment with reality. Fearing and hating change,

longing for a world that never existed but which our folklore

promises, these uprooted souls blame their ills on That Man,
New Deals, Creeping Socialism—just any imaginary scapegoat.

This crowd can never accept the future, but must mill wildly

about—ready tinder for political sparks thrown by demagogues
who promise them freedom from the social responsibilities and
the democratic burdens of responsible choice in a world where
the Invisible Hand does not solve the major problems of man.
These people are not conservative, they are socially ill. And
too ill to be cured readily.

(d) The inevitable has occurred. A native ßfth column has

arisen to exploit the political potentialities of a, b and c above.

Utterly devoid of patriotism or of civic program, intent only

on Office and power for their own sakes, these opportunists

have sought to overthrow the present Administration—prefer-

ably by immediate impeachment, but by voter rebellion in '52,

if they must wait. Intuitively sensing the sickness of many
voters, they have invented a series of Big Lies to create con-

fusion and bitter divisions among the numerous irresponsible

and selfish elements of our body politic—so that our Govem-
ment cannot function and no candidate sensitive to human need
dare stand up against their howling mobs.

Later events will force them, especially if elected, to advance
a program, but as of today they have only one: make this

Government inoperative—though we are involved in a most
dangerous war.

This McCarthy-Taft-Wherry Axis of political forces and
sentiments has done grave if not irreparable damage to Segments
of our basic policy. Friends of democracy must face the bitter

fact that (i) the America of the past twelve months cannot
save democracy, and (2) no discernible force has arisen to

combat these Saboteurs as they immobilize the power of their

Government. Space does not permit listing the damage done
to our Standing abroad, to our Asiatic policy, to the United
Nations, and to our basic fiscal policy at home. Several million
Communist Saboteurs could not have wrecked policy and unity
as they have—and almost without American Opposition, except
from the White House.

If there is any validity in the above analysis, and I urge folks

not to turn away from it because it is unpleasant, it seems to

me most urgent to prescribe this program for labor-prog^essive

forces:

1. We must create a determined civic movement: (a) for

an adequate program at least their leaders can State, (h) mili-

tantly against all Saboteurs of that program: and (c) with

some Organization in population centers across the country.

Arouse our people to a concerted purpose and efforti While
I am not one of those who see organized labor as the incubator

of all social progress, I do believe that the leadership of such

groups as the United Labor Policy Committee should seek to

train and activate "Stewards of democracy" in every area we
can reach. Who eise will?

And I have no sympathy with left-of-center critics of this

Administration who say the President should supply this leader-

ship. While a Citizen of my background might wish to improve

our foreign policy in this or that rcgard. history will unques-

tionably show (if democratic historians survive to write history)

that the basic outlines of the foreign policy of the Truman-
Acheson-Marshall team is one of the best ever set forth by the

administration of a great power. You and I as Citizens, in our

home towns, have miserably let our Govemment down when
it was attackcd by this native fifth column; and have, in our

characteristic fashion, said that civic leadership was someone

eise's Job. We have not measured up to the leadership our Gov-

emment has given. This official program can henefit from

friendly, critical efforts at improvement, but only when aggressive-

ly supported against wholesale, destructive attacks.

Correspondenc«

2. This deep, emotional purpose to do our common job is

the only atmosphere in which groups such as organized labor

can promote or preserve their special interests. Wage Standards

or labor's rights will receive sympathetic consideration by a

citizenry so intent on democratic goals. But a nation with a

large bloc of Citizens cheering McCarthy and MacArthur,

while booing Truman-Acheson-Marshall, is going to tum against

organized labor in a Showdown. Legitimate special interests

must be caught up in or carried along by broader purposes—
so far as labor is concemed.

3. Very few economists will disagree with the contention that

all-out production and pay-as-we-go-by-taxes are the primary

domestic concern of a majority of us just now. It is no accident

that those Congressmen who are lukewarm in their support

of our foreign policy are dragging their feet on a tax-fiscal

program. Without an adequate tax-fiscal policy, price control

can do little to protect the real incomes of the majority of our

people, regardless of how earnestly it is administered.

Until and unless our people make up their minds to fulfil

a national purpose, and to pay the price as they go, labor's case

is bound to lose ground.

As I see it, American democracy is far too sick for us to

assume the patient will recover while we go about our usual

business of demanding "our fair share" of the economic pie.

I am certain labor can win more allies for its own needs in a

campaign to save the nation than in a campaign to save its

wage Standards; in attacking our native fifth column as Saboteurs

of the nation, rather than as "profiteers" or "enemies of labor."

I am well aware of the processes which elect union officials,

and of the similarity between union members and folks in

general. I am merely saying that no Santa Claus will save the

country, while we try to save our Standards. We guard our

Standards best by risking our leadership—our all—on trying to

create a grassroots movement against Saboteurs and for national

unity behind a national program. Some other civic groups can

be recruited as allies in such a drive. It can quickly becomc

too late to begin it.

P.S.-To repeat: I am saying that the ULPC and such must

shout from the house tops, and in their home towns, the na-

tional aspects of their program. It is good that so many labor

leaders have spoken so well. But that is not enough—the locals

must stir up their local communities.

IUI Conference on Mid-Twentieth

Century America

AT THE invitation of the Inter-Union Institute, a group

met at Sarah Lawrence College, Bronxville. N. Y., on

Saturday, April 2 ist, to discuss a "survey of the American social

economic, political, and intellectual Situation, as of 1951. and

do a bit of speculating about where and how we go from here."

The group was asked whether a helpful answer could be

given to the question:

"What is right with America and Americans, even as so

much is obviously wrong; what makes this piece of real estate

man's last best hope on earth, despite dclinquent management

and abuses by mortgage holders?"

And it was suggested that neither wishful thinking nor mere

reading of the riot act to unpleasant reality would be helpful.

Supporting evidence is to be presented for whatever is deemed

either right or wrong in the American Situation today and in

such future trends as are discemible at the present time.

Professor Bert James Loewenberg of Sarah Lawrence College

acted as chairman, and J.
B. S. Hardman outlined in further

detail the IUI proposal, also indicating that Labor and Nation

would serve as a medium to develop the proposed discussions,

thus carrying the resultant thinking to sizable numbers of

readers in the U.S. and overseas, the publication having recently

acquired considerable circulation abroad. {Cont. on next page.)



The IUI intention, It was emphasized, ü to securc thc widest

obtainable participation in this evaluation of the »ocially

significant realities of the cunrent American scene. of its social-

economic, political, and cultural aspccts, and of the relevancy

of things American to the world beyond our national boundaries.

Among the active participants in the two sessions of the

Conference were: Albert Lauterbach, Solomon Barkin, J. B. S.

Hardman, Charles W. Ervin, Mark Starr, Theresa Wolfson,

Adolph Sturrathai, Austen Wood, Bert J. Loewenberg, Harold

Taylor, Lawrence Cohen, Edward C. Salomon, and Arthur

Eider. A considerable number of educationalists, labor "tech-

nicians," and university faculty members, unable to make rhe

date. indicated interest in the undertaking and willingness to

do their part in thc proposed inquiry into Mid-Twentieth

Century American Civiliiation.

Those present assumed to share responsibility for developing

the Studie« in several selected areas of exploration, with the

understanding that othcrs would be invited to cooperate. The
listed areas included: socio-economic structure, the governmental

process. education, public opinion, the American mind, thc

labor movement.

In the course of the discussion, a Suggestion was made that

a sketchy outline be drafted on what may be considered thc

particular American contribution to our time and the world,

and that this outline be used as a "curtain-raiser" for the

discussions to foUow in the expectation that the responses

would tend to indicate advisable approaches to the inventory

and evaluation. Readers of Labor and Nation are urged to

give US their own thinking on the subject as stimulated by the

draft appearing in this issue (beginning on p. 33)

.

It was stated that the Summer issue (scheduled for rather

late in the scason) and the Fall issue of Labor and Nation
would carry a good deal of the material of the discussions

thus set in motion.

The Conference was informal, and opinions were voiced

off-the-cuff and without benefit of a verbatim Stenographie

record. We therefore present only the gist of observations made
in the course of the day, without identifying individual author-

ship. Each paragraph represents the opinion of a different

Speaker.

Proposals Made On the Nature of the Inquiry

Intellectuals are inclined to discuss what is wrong in the

U.S. It would be of greater value if they examined what is

good and helpful here, if they would look ahead instead of

centering upon past misdoings. An assessment of what is good
in our culture is in order. Answers to {>ertinent questions must
be found. It is ncccssary to do more than assemble facts and
data. Prcvailing ignorance of American life at home and
abioad is not confined to facts alone, but also to values. Here
it a gap we can do lomething about. Even if we assume that

many of the clementary facts are known, we need an inventory

of American ideas in order to relate them to the role of higher
education, to the labor movement, to the role of various

component groups—economic, racial, religious and lo on—Co

the whole of the national scene.

Study would show that our nation doet not know where
it's going. We fhould define dearly the dilemmas in each field,

highlig^t them. Among those which confront us are: Can we
help other paru of the world? Is it best to isolate our economic
and political System lest in helping we crush other nations'

economie«? Along with other groupings of the American pcople,

the leadership of labor is not prepared for a pragraatic and
direct approach to theae dilemmas. It is unable to opcrate
in many of the realms suggested. American labor will find

leadership when it thoroug^ly undersunds the natuie and
ramiBcations of certain problems which. superficially viewed,

appear simple but are not so in effect. Thus. ceruin religious

factors are allowed to become involved with the political

prooest, with the result that confusing and dangerous com-
binationt of loyaltiet arite.

Expression should be given to labor's view of what is right

and wrong with the nation. Other groups will examine the

educational and religious problems. We should try to define

what labor should do and fails to do. We should consider

the new problems and situations which face labor. Can we

have guns and butter? How would a choice between the two

affect organized labor in the Community? The appraisal we

plan would indicate how far we have progressed and where

we are to go from here. A thorough, sound comparison of

labor in the U.S. and labor in the Western European countries

including Great Britain should be undertaken. Perhaps we

should deal with labor primarily since we are specialists in a

field with which few others concem themselves.

The dilemma of American labor in a changing worid is a

topic meriting utmost attention. A criticism of labor leaders

involves both economic and political analysis and delving into

the recesses of what we call human nature. The target of

primary importance in the proposed study is the opinion

formers in this country: columnists, teachers, minister«, p«>-

litical pundits. The undertaking can prove helpful if the

Information is properly channeled.

A recent conversation with a British trade unionist brought

out the fact that the labor movement there would tend to sidc

more with Russia than America because, he believed, there

was little here to offer the little fellow. The projected dis-

cussion should produce an evaluation of what America has in

the past contributed to the world, and indication of any

further positive contribution it can make.

At least in part attention should be focused on the fact

that America has not progressed in any sense along European

labor pattems; and light should be thrown on what is peculiar

to America 's social development, how and why. Another aspect

of the inquiry might be: What is the social phase we are in;

is it an early or a late stage of capitalist development? Does it

have to go through the stages that Great Britain has passed

through, to the end of national ization?

Analysis is to be made of democracy's Operation, lines of

control from the top versus control from the bottom, in family

life, in education. in industry. What we are looking for is a

focus for the determination of democracy. It might be well to

formulate, in specific problems, the alternatives that society has.

If alternatives exist we as a group should indicate what they are.

Separate contributions will have to be formulated to fit into

the original scheme; an over-all critical summary would meet

this need, an editorial coordination of the many units into a

coherent whole. Our primary undertaking is an American

analysis of America for Americans. But we want Europeans,

Asians. everybody eise to understand us. That does not imply

that we apologize for not having followed European social or

labor pattems of procedure and action. We want to compare

Performances in the light of consequences and ascertainable

results and thus arrive at judgment of merit or demerit.

Thc undertaking is akin to the efforts made years back by

the late liberal writer. Harold E. Stearns, and formulated

under his editorship in Cixnlization in the United States (1921)

.

and America Now (1938) . Quite recently a like evaluation was

made by several brilliant analysts in Age of the Modem (1950)

edited by John W. Chase. And there have been other studies.

Perhaps our own group will also help formulate a sense of

direction and give expression to what may be taken as the

common denominator of democratic American progressivism

at this juncture in national and international history. If ade-

quately accomplished, the product of this venture would be
certain to lend aid and comfort to American progressives who
are gravely disturbed by the wide discrepancies between Ameri-
can professions of democracy and social justice and the dubious
Performance in some areas of national practice. The cnd-result

might enable non-Americans the world over to undersUnd
what the American people are really like and what they
stand for.
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T> ROTHERS and sisters,

"-^ whosoever of you can

spare a dime — and who
cannot under Transformed

American Capitalism—buy

a printed good wishes Card and mail it pronto to labor.

The occasion.^ Why, certainly. We have the giad news
that labor has at long last "come of age", matured, you
See, and we have it on the authority of Fortune Magazine,
in a chapter called "The U. S. Labor Movement" in the

February '51 issue of the magazine, entitled IJ . 5. A. The
Permanent Revolution, and since published in book form
under the same title (Prentice-Hall, $3.75). And if you
look it up, do not confuse the piece with the monthly
Fortune department, Labor: that is just reporting; this is

Phi-lo-so-phy

!

Yes, ladics and gentlemen, labor has grown up. The
intellectuals say so.

So Labor Has Come of Age—1951
But you look puzzled, friends. What, you say, labor is

just growing up? But it's been around for quite a while!

You protest: was that just child's stuff—the bitter, often

bloody battles for recognition, for status, for labor legisla-

tion, for wages, for rights on the job.> Wasn't it labor

that helped to pull the national applecart up out of the

ditch, aftcr it had been upset by the incompetencies of thc

captains of industry and by the rapacity and thievishness

of the manipulators of other people's money.^ And you
rapidly cite dates spanning more than a Century, and
names, such as Gompers and John L. Lewis, Powderlv

and William D. Haywood, Jim Maurer and Andy Furn-

scth, Charlie Howard and Mother Jones, Warren Stone

and Bill Johnston, John Fitzpatrick and Sidney Hillman

—

were they all just inexperienced youngsters sowing their

wild oats, and their followers just a group of boyish

pranksters }

I am rather glad that this gets your goat, too. I'd some-

how begun to think that I was the only one who was
annoyed by the "coming of age" and "maturity" bromides.

So you don't takc kindly to it either. Good.

You say: why bother about it.**

Well, in thc instancc of Fortune, because I think well

of thc magazine, and this piccc I am speaking of is a

let-down. Gcnerally, Fortune maintains a rather high

ftfwm Inttrpratatipn of Lobor

Fortune Interpretation and Theory

of the U. S. Labor Movement

Standard of competencc,

and it is regrettable that

they feil for that school-

masterish tripe. As far as

I can recall, they have
never before engaged in moralizing and Iccturing to labor.

By that I do not mcan that they havcn't been critical, and
they may well be, from their point of view, as many of
US are from ours. But they did treat labor rcalistically and
that is something to be grateful for. I recall a sensible

piece, "Whafs Itching Labor", written almost ten years

ago; and another in 1946: "Labor's Cause". That last

was an unsparing piece of writing, but free of cant. Hcrc's
a quotable paragraph from it: '

For to the American workcr capitalism has given and capi-
talism has taken away. What it has given is the dynamic System
that laid the rails, exploited the mines, built the factories of
this country, and in successive bursts uncovered one great indus-
try after another—steel, automobiles, radio, aviation. Blessed
with great rcsources, the U. S. under capiulism achieved the
highest Standards of living in the world, raised its real wages
six-fold between 1840 and 1930, and mainuins them today at a
level at least 50 per ccnt higher than in any other country. The
defects of capitalism are equally obvious—the sweatshop. the
dispossessed, the insecure, the drear industrial landscapes; thc
taut production lines that reduce work to a monotonous in-
human Performance.

That piece also stressed the need for "the application

of a broad political and social philosophy" to the various

group powers in U. S. society, and decried "thc almost
total lack on the part of labor of any consistent theory
of society". In February '51 Fortune secs labor's maturity
in its allegedly growing contempt for theory.

American matters matter a great deal today in the
broad international world. What American labor is or is

not is of consequence to our relations with and our
Position in the world. And as Fortune means to be heard,

so too does this demurrer.

Ideological Immunity and Associated Virtues

Two major characteristics distinguish American workers
from labor in foreign lands, as the editors of Fortune sce it:

1. American labor is not "working-class conscious"; is not
"proletarian" and does not bclieve in "class war" . . . Labor's
objective of "making today better than yesterday" is predicated
on labor's acceptance of capitalism . . .

s. Inside the American labor movement there is none of thc
ideological uniformlty that characterizes European unions . . .



If there is any ideological influence in American labor today it

is Catholic union theory ... in several CIO unions as well as

in the AFL building trades.

These argiiments about labor's "anti-proletarianism" or

disbclief in "class war", essentially dogmatic, non-prov-

able, and non-consequential, could probably make suitable

discussion material, and perhaps even make sense of a

theological kind, in a left-wing theoretic orientation center.

Labor is not "proictarian". One recalls an incident of
the gray past, in the twilight Zone of American radicalism.

Daniel De Leon, leader, founder, theoretician, mastermind,
and ever since his passing in 1914, patron saint of the
Socialist Labor Party, feit it his party duty to move, in

the party's National Executive Committee, for the ex-

pulsion of his son, because the latter, while carrying on
research work for the party, had concluded that the Pro-
letariat—meaning the wage earners—constituted only 48
per Cent and not at least 51 per cent, as would be^ fit

the Marxian tenets of the movement. And the eider De
Leon won his case. Isn't Fortune's non-proletarianism of
American labor in the same class.**

But what is the workaday meaning of labor's being or

not being "proletarian" .? Does the term express an eco-

nomic fact or a concept of social theory.^ Is it a lasting

characterization of the majority of Americans in the dis-

tinctly and still considerably fluid American industrial

Society.^ And what is the reality and the inclusiveness of

American labor's "not believing in class war"? How does it

equate with Professor Sumner H. Slichter's impressive

writings in earlier issues of Fortune about the laboristic

complexion of present-day American society? A kingdom
for a good dictionary—if kingdoms are still marketable.

If being proletarian means being hereditary wage earners,

sons of workers and fathers of workers, labor in pre-Hitler

Germany was proletarian to the core—and Socialist and
Communist party voters to boot, to the tune of some 13
or more million votes. But what bcaring did that have
on social action? They took Hitler domination on the

chin and went down for the count. Their parties abdicated

over the phone, and their unions surrendered to a mimeo-
gtaphed circular. Whatever there may have been by way of

Opposition succeeded in being not only inconspicuous but

also inconsecjuential. On the other band, the "non-pro-

letarian" American union, in Fortune's own true words,

. . . is militant—more militant, perhaps, than its European
counterparts . . . It is fighting for both its economic and its

power demands with a ferocity and bittemess (to say nothing
of a vocabulary) that could hardly be matched by any classwar
Union.

All Those Opposed to Oass-War Say Ave!

American labor does not bclieve in "class-war". Of
course. It is a fair guess that nine out of ten would mistake

the term for a refercnce to a brawl in a high-school gym.
But perhaps thcy do sometimes practice it a bit. They accept

capitalism, as does for instance Mr. John L. Lewis, expressly

and unequivocally. Nonethcless, the rubber workers in

Akron, Ohio in 1935 seemed to have little difliculty in

making out what John L. Lewis was talking about—and
surely he knew what he was saying—when he told them:

What have Goodyear workers gotten out of the growth of

the Company? . . . Partnershipl Well, labor and capital may

be partners in theory, but they are enemies in fact . . .

Did they applaud.? No. They raised the roof and let

hell loose. This happened not only in rubber, where south-

ern hillbillies, presumably quick-on-the-trigger, were largely

congregated, but also in autos, in steel, in 5-and-lO-cent

Stores—indeed, everywhere, no matter from where the

respective non-proletarian, anti-class-war men and women

had come. The record of the "labor decade" is punctured

by Ford, GM, Republic Steel, bituminous coal, and other

such unpleasantnesses.

There can be no doubt that, like that Englishman in

the familiär story, they have been "talking prose" all their

lives without knowing that was the proper name for it. And

it may be, there's just a bare possibility, that the authors

of the Fortune interpretation have been indulging in a bit

of poesy without clearly realizing it. Of course, they say

that all those uncomfortable things are ancient history by

now, having occurred way back in "the years of depression

and war, of tension and upheaval"—1933 to 1945. Since

then, the U. S. Permanent Revolution has come into its own

on the labor end too, and in consequence the union member

accepts "his union as his tool for gaining and keeping as

an individual his Status and security of a füll Citizen in

a capitalist society [and] the union has made the worker

to an amazing degree a middle-class member of a middle-

class society". That since 1945. How permanent is perma-

nent—backwards and forward? Could it not be as short as

memory sometimes is?

Nobody, but Nobody, Has An Ideology

Ideology.^ It is positively foreign to the American

worker. Any ideology.** All the time?

Well, if it is Catholic, perhaps there is a little, but only

in some CIO unions and in the AFL building trades.

And it couldn't be helped; a good deal of it popped up

in the irresponsible thirties. Shades of the dear girl who
was just a little bit pregnant! But "in historical perspective"

—pontificate the relevant members of the Fortune editorial

staff, collective fathcr of the end-product, as they take a

hard and intense look at the dim, hardly discernible past

of about a decade back: "in historical perspective it ap-

pears that the flare-up of left-wing ideologies in the middle

thirties was a freak . . . The antiproletarian and non-ideo-

logical character of American unionism is the key to its

achievement".

But resurrection is not a lost art. Perhaps editorial

memory suddenly leaped to life, for in 1946 Fortune had
urged—exactly an ideology, a theory: "a consistent theory

of society . . . a broad political and social philosophy" . . .

was the "great need". So, on second thought, the interpre-

tation reverses itself and urges an anti-ideological ideology,

as it were:

The fnon- ideological] American labor movement so conspicu-
ously lacks the appeal of ideals and of moral leadership . . . It

has to have positive beliefs—or it will be in constant danger
of infiltration by the very ideologies it rejects.

The good advice to "matured" labor is not left hang-

ing in mid-air. It is spelled out. The recipe for salva-

tion is written not in Latin but in good English:

Only a positive acceptance of the American Proposition, a
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positive creed, will strengthen both American society and the
American labor movement. Only positive policies will make the
union an instrument for the worker's responsible citizenship in
capitalistic society rather than just a device for getting more
from it.

George F. Babbitt X 15,600,000 + Union Labels

What is the American Proposition, the theme song of the

special Fortune issue.*^

Writes Harvard Professor of History and author of

Ideas and Men, Crane Brinton, in a review of Fortune^

s

Permanent Revolution: "They are defending the American
business Community; they are defending George Babbitt

(N. y. Times Sunday Book Review)". And the piece on
the labor movement is part of the undertaking. How well

does the task force carry out the assignment? It sets

out to assure the "business Community" that labor "has

come of age", has cast out the long-haired men and the

short-haired women:

. . . there are no Wobblies today, no Jewish Bund, no Italian
anarchists, no Debs, no Mothcr Jones.

Labor is just another 15.6 million Babbitts, safe-and-sane,

only they're union-labeled—a small thing that, just a bit

pregnant; no need to be rough with them.

But, the business Community is warned, overconfidence

and complacency might be dangerous:

. . . it is the biggest challenge to American management today
to design institutions that will tie the needs of business and of

the capitalist System (profitability, independent management,
Investment of risk capital. productivity) directly and visibly to

the major interests of the worker (income, job security, recog-

nition and participation, promotional opportunities) . Until this

is done the American worker will not [become] a füll Citizen in

a free-enterprise society. Despite his beliefs he will be pushed
by his daily experience into pressing for more and more anti-

business laws, more anti-business taxes, and more govemment
welfare. He may even, in an economic or political emergency,
develop a susceptibility to that very coUectivist infection to

which he has hitherto shown such singular resistance.

That certainly gives away the show! What remains of

the American worker's almost organic insulation to "class-

war" if his "daily experience", unless energetically and

elaborately counteracted, can make him "susceptible to . .

.

coUectivist infection" .> And is not his "acceptance of

capitalism", allegedly the rockbottom foundation of his

"objective of making today better than yesterday", rather

thin if it is ready to run out when "he cannot be what

he wants to be, a füll Citizen in free-enterprise industrial

society" .** The.sc middle-class "non-proletarian" workers

just won't be taken in tow.

All God'» Chillun Need to Grow Up
Interpretation is free enterprise if anything is in a

democracy. It sometimes calls for a good deal of risk

capital, and it is bound to remain open to volunteer in-

vestors. So, hcre is some from an unlicensed investment

house.

American workers en masse are not "class conscious".

But they do possess a consciousness of kind which has been

very potent in the past and is becoming ever more so.

It is not an everlasting frame of mind in the fluid con-

ditions of American living. The American worker rarely

expects his children to remain "proletarian"—and fre-

qucntly they do not. And at times he himself is no per-

foffvn« lnt*rpr«tofton of Labor

manent wage man. He neither accepts capitalism nor rejects

it, and all things being equal, neither course would matter*

American workers seem to be disinclined to buy "a pig in

a poke"—and that's about what all social Systems are

today. American workers are out for what they can get

from the nation's industrial civilization, and to improve it

so that they can get more. Labor is part of the American

social dynamism which, it is obvious, has not yet run its

course and need not if labor and other progressive elements

of the nation have their way. There still is room for

"more" for all.

American labor is rightly described as non-ideological.

And that it has been because of its manifest unwillingness

to be tied by a catalogued, immutable program. But there

was no timidity in its choice of objectives in the past,

rather a "mature" attitude; and no orthodoxy in its selection

of the means and the vehicles for the attainment of broad

objectives is manifest today. So by certain Standards labor

is not yet "of age", not willing yet to go on a balanced diet.

Characteristic of American labor thinking and procedure

throughout the first Century of its 150 years' history—and

carrying over to this day—was a pragmatic workaday atti-

tude toward all proposals, and acceptance or rejection of a

program has mostly been on the basis of : does the proposal

promise results in the immediate or joreseeahle future?

Labor did not resent a "far fetched" venture if it seemed

something could be done about it. The latter-day American-

skyscraper architectural design was inherent in the thinking

and the doing of the early American worker organizations.

If they failed to achieve tangible results they tried again or

probed for new ways. They would not cling to a practice

any more than to a theory if it turned out to be unproduc-

tive of positive results.

Really, American labor did not mature on a date fixed

by a pedigreed scholar or editorializing social scientist.

It just "growed", sometimes behaving foolishly, some-
times doing rather well, but, on balance, making the grade.

How different has American labor practice been from that

of the "Standard" European labor contingent?

The difference between the American and the European

labor movements is great if ways of doing things are the

the primary consideration. The difference is not striking

at all if the aims pursued are taken into account. American
unions have sought to attain an ever increasing part in

the nation's growing wealth and rising living Standards;

a greater share in the power structure of American society;

and a voice, corresponding to its organized strength, in

the determination of national policy in peace and war, and
in setting the pace of present and, so far as possible,

future advance. But that is in essence what union labor in

the European countries was seeking to achieve before the

holocaust of the thirties, and since the end of the war in

the mid-forties. That American labor has lately become
increasingly concerned with matters abroad is no indication

of acceptance of or blending with European or other ideolo-

gies, but it is the consequence of the realization by labor

that democracy "in one country" can be neither real nor

lasting. Again, rather discriminating buyers.

The key to a sober treatment of the "labor issue", hcre

and anywhere, is to remember that:



labor pcople work in factories, offices, or plants;

they bargain over terms in personnel management offices

and at Conferences;

they drink beer or whiskey in bars;

they horse-trade private ambitions at local union meet-

ings;

they live in the human society and are, in democratic

societies, a component part of the never-ceasing contest of

forces and power-units.

Judge them not by their leaders' canned Statements, nor

by canonized programmatic platitudes that sometimes

emerge from their resolutions committees, but by their

actions over the long pull. To quote from a total outsider

to the "movement", Professor Paul Meadows in Industry

and Cuiture:

Perhaps the most ignoble Illusion in the history of indus-

trialism was the myth that industrial men are only concemed

with satisfactions of economic Status.

That goes for the "personnel" and it is to be hoped for

the "front-office".

/. B. S. Hardman.

Bolshevism, Heaven ^n Hell

By Broadus Mitchell

HENRY HAZLITT has written a book about Superman,

Satan, and a stooge. Superman is Peter, who succeeds

to his father's racket as dictator of communist Wonworld
some generations from now ; Satan is Bolshekov, leader of

the army, who overthrows Peter and chases him to the

desperate province called A|nerica ; the stooge is one Adams,

whose Yankee sense has brought him to high place in

Moscow and who remains loyal to Peter. {The Great Idea,

published by Appleton-Century-Crofts ; 374 pp. 13.50.)

When the scene opens, in 2100, the communist plot

has played itself out to its tragic end of slavcry for the

masses of the world and savagery for Politbüro. Practically

every record of the old capitalist world has been com-

petently obliterated by the communist power. How this

could be done while Marx's books, even though pruned,

remained the law and the gospel, does not appear. Any-
how, Peter—young, humane, and perceptive of the Natural

Law—soon saw that the eure for the penalties of planning

was freedom of the individual. He was deriving the capital-

ist formula and getting somewhere in applying it when
his arch-enemy Bolshekov thrust him forth—albeit with
the whole of the air force in Peter 's possession—to New
York and Washington.

Here Peter built Freeworld, grew strong enough to

smash the Kremlin and extend the sunshine of laissez-faire

and the gold Standard to the whole of mankind. Having
sponsored restoration of the inevitable natural System, he

retires to Natuckct, his bride, and his piano, observing that

if men ever again yearn for a change of regime it will be
from moral lapse in them, not from defects of capitalism.

This reviewer can go as far as the next one through

uneventful pages on the merest hint of romance to come.

Peter is visited by a handsome gal—commissar's daughter,

too—who makes a date with him at her hideout. Or soft

eyes are bent on Peter in another quarter, his Jovian mind

relaxes long enough to respond, and I am strengthened

to persevere through much to reach a hoped-for rendezvous.

Like a ship of the desert, I stock up all stomachs and

stride into the arid sands. But in Mr. Hazlitfs book the

Saharas between oases are too wide, and oases prove to be

mirages. The dry drives are through conversations of Peter

with his stooge, Adams. I assure you they are pure sociology.

without sex. Adams feeds the questions, and Superman

Peter, by dint of instinct merely, supplies the answers.

No conundrum too hard for him. Though Smith, Ricardo,

and the rest had said what suited their times, and, mayhap

—forgive the suspicion—what feil in with the interest of

a then dominant class, this Peter is led by reason alone.

The plot of this book, so far as it has any, is always

being baffled by the private plot of the author, which is

his design to bog the reader down in didactic exchanges

between Peter and his Man Friday. It is the perversion

of dialogue. But Mr. Hazlitt is earnest. What he has to

say he is sure is good for you, and any little device that

will make you down it is justified in his eyes.

This brings me to a conclusion about the book that I

flinch from. My notion must be mistaken. Here is a sophisti-

cated author, a man of letters and of many talents, resident

of a great city, giving his views to the world not only in

an annual volume but in a weekly column. Can it be that

he is naive? I must have missed something. I go over it

again, remembering my own upbringing in the slashes

of a southern State, and my later locations in the outlands.

But in the end I cannot escape the conviction that my
author is of literal mind, a dogmatist, uncritical. Maybe

he has lived too much with words, until they cast a spell

over him. The profit motive, unchecked except by the

beneficence of competition, has infatuated him. Once he

is in his talking trance, history fades. The lessons of long

human experience may as well not have been. The whole

vast impingement of one force upon another, upon all

others, which produces countless adjustments and con-

sequently changes does not exist for him. He knows only

Truth, whose votary he is.

Of course, Mr. Hazlitt is not the only one who teils us

that the world has become a battleground of ideas. These

would have us believe that Mao is a Marxist and can recite

on surplus value while he disposes his legions. That aside,

one reflects that the people of the earth who have never

heard of Marx and never will hear of him far outnumber

those so cursed or blessed. One remembers the Citizen

who said that Georgia, U.S.A., has no time for communism
because it has too much rheumatism. I'd like to put Haz-

litt's book in the hands of Stringfellow Barr, who would

come up with a number of reasons for contest between

peoples that have nothing to do with economic theory

and much to do with economic, political, geographic, and

historical fact. But Hazlitt has his essence, nurses it in a

brandy glass, intoxicates himself with the rising fumes.

I wish Mr. Hazlitt would go back to writing on litera-

ture, where my ignorance is substantial. Then I could enjoy

him again—his wide acquaintance, his skillful turn of

phrase. I "read after him" for years with admiration. I

am hopeful that he will revert, for this latest sally into

economics must be his füll testament.
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U.L.P.C.—Appraisal and Outlook

By Philip Ifturray

rpHE creation of the United Labor Policy Committee was
J- an event of major and lasting significance to the trade
union organizations of the United States.

When the Committee was established last December 15,
it was agreed that its activities would relate to such prob-
lems, arising out of the mobilization program, as manpower,
production, wages, and prices. The Committee, in its orig-

inal Statement on December 15, 1950, predicted agreeably
that "Joint understanding (among the various groups in

the United Labor Policy Committee) will enable the labor

movement to take united action with government agencies
on important policy matters. All decisions must be reached
by unanimous consent. If unanimous agreement is not se-

cured, any Organization shall be free to present its individual

views to the respective government agencies."

In the first six months of its existence, the United Labor
Policy Committee has, indeed, considered and acted upon
the issues with which it promised to concern itself. It has
acted unanimously and with a splendid demonstration of
inter-organizational good will. And no one can doubt that

it has left a strong imprint on the minds of trade union
members and the general public.

A Stepping-Stone Toward Greater Cooperation
and Influence

Furthermore, the activities of the United Labor Policy

Committee at the national level in Washington have served

to inspire further movements toward working trade union
Cooperation in states and cities across the nation. In dozens
of areas, representatives of the Congress of Industrial

Organizations, the American Federation of Labor, and the

Railroad Brotherhoods are Consulting and acting together

unitedly on a variety of common problems.

The evidence is clear that this Joint activity has strength-

ened the cause of organized labor in America and proved
an effective mechanism for more serious consideration, by
the public, by industry, and by government, of labor's

program.

At a time when the enemies of labor were obviously

hoping they could hang us separately, the major branches
of the American union movement have held together, and
prevented the application of a policy of divide and rule.

In considering the work of the United Labor Policy

Committee, it is important to recognize not only what it

has attempted but what it has refrained from attempting.

The United Labor Policy Conunittee is not an Organization

to nilc on specific inter-union disputes, jurisdictional or

U. L P. C— APPraUol and Ouflook

otherwise. It is not a forum for the arguing for settlement
of differences in policy between the various organizations,

The great contribution of the United Labor Policy Com'
mittee has been to formalize the wide areas of agreement
between the CIO and AFL which have existed for some
time; and to provide a climate in which remaining areas

of disagreement can be discussed in an atmosphere of
good will and tolerance.

Identified Wide Areas of Inter-AFXrCIO Agreement
By adhering to the spirit and the letter of the rule of

unanimity, the United Labor Policy Committee has been
prevented from wrecking itself on the shoals of domina-
tion of the Committee by any one of its constituent mem-
bers. I think there is general satisfaction over the spirit

and the attitudes which have guided the United Labor
Policy Committee.

Joint committees like the United Labor Policy Committee
can be effective or they can serve merely as a forum for the
expression of meaningless Statements of intra-mural good
will. The history of the last six months has shown that the
United Labor Policy Committee is considerably more than
a debating society. Its decision, taken February 28, that

representatives of the organizations represented in the
ULPC should resign immediately from their posts in
government mobilization agencies, in protest against the
conduct of the defense program, dearly indicated that the
United Labor Policy Committee is an action agency. I

know of no Single action by organized labor that has had
a more profound impact upon the administration of gt

governmental program than that decision of the United
Labor Policy Committee to withdraw in protest from the
mobilization program.

. .^^

As the Committee noted two months later, when the
unions once again sent their representatives into the gov-
ernment agencies, "a significant change of attitude has
taken place in Washington." Significant and positive evi-
dence of that change was the creation by President Tru-
man of the National Advisory Board on Mobilization
Policy which gave the public, labor, and agriculture a
Chance to participate in the development of policy for the
defense program at the highest level. But all the way down
the line, the demonstration of militancy by the United
Labor Policy Committee was reflected in the attitudes of
government oflicials,—not unanimously, of course, but to
a very perceptible degree—in their realization that labor's
viewpoint must be considered in the formulation of policy
and in the Operation of governmental programs.



Big Business Domination Exposed, Punetured

It would bc foolish, of course, to believe that all our

Problems have been magically corrected. There is, as almost

everybody knows, plenty of room for improvement in the

defense program. The contribution of the United Labor

Poliqr Committee has been to make possible at least the first

Steps toward such improvements.

The protest of the United Labor Policy Committee in

February was directed primarily against those officials of

the defense agencies who were ignoring the public interest

and who were, either by background or preference, foUow-

ing a policy primarily dedicated to the interests of big

business. As the ULPC noted in its Statement of February

28, the removal of stumbling blocks to the development of

a morc eflFective mobilization program and to the develop-

ment of a working anti-inflation program, was a problem

for both the cxecutive and legislative branches of the

Government. No defense program can be much better

than its legislative foundation. It is the feeling of the

United Labor Policy Committee that the 8 Ist Congress

provided a weak foundation and that the present 82nd

Congress has so far resolutcly refused to improve that

foundation.

As this artide is written, the public demand for a strong

anti-inflation program appears to be largely ignored by a

majority of both the Senate and the House. The request

of labor and consumer groups for a strengthened Defense

Production Act, on which our anti-inflation program de-

pcnds, has been unheeded by both the Senate and House

banking committees. Likewise, the new tax bill shows little

cvidence of concern for closing the serious loopholes in

our revenuc Statutes through which corporations and the

Upper income groups generally evade a fair propor-

tion of their tax bürden. Such continued catering to the

will of special profit interest groups in the society is lead-

ing the country toward economic difl&culties of the most

serious nature.

1952 Is Quite Likely to Hear More of ULPC

By autumn, we may be faced with another great upward

surgc in the cost of living with its attendant hardship on

the great majority of the public, including not only indus-

trial workers but also the millions of people on low fixed

incomes. It is quite conceivable that the inflation issue will

be the one of overriding importance in the 1952 clections.

At that time, it is not improbable that the United Labor

Policy Committee will once again play a crucial part in

helping to determine national policy.

In 1952, the political action efforts of labor must be

strengthened and made more effective than at any time in

the past, if the country is to avoid the road back to reac-

tion and retrogression. In the last few ycars, the political

action groups of the various branches of labor have worked

together with varying degrees of cflfectiveness in a number

of States and eitles.

In 1952, under the leadership of the United Labor Policy

Committee, it should bc possible to accelerate greatly our

moves toward united political action. It can do much to

bring the crucial issucs of the 1952 election directly to

the attention of labor and the public and to speed the retire-

ment from public oflice of those members of Congress, and

10

of State and local governments, who have betrayed their

mandate from the common people of America.

It is clear, then, that the United Labor Policy Committee

has benefited both labor and the public. It has worked

directly for the improvement of conditions at home, and

it has demonstrated to the people of other nations that

American democracy is continually developing new insti-

tutions to Protect the rights of the rank and file of our

Citizens. The successes of the United Labor Policy Com-

mittee are successes for the people as a whole. The signs

predict more victories ahead.

Round 'n' About ULPC
CIO President MuiTay*8 Statement on this page, written

at the request of Labor and Nation—the receipt of which is

greatly appreciated by the editors—is a contribution to sober

and productive thinking on labor and its course and part in

the nation at this point in our rapidly moving history. The

primary significance of ULPC is that ideas, which for a long

time have fed talk and discussion, have been turned into an

Institution, and it is the Standard test of any social movement

whether it is capable of effecting the creation of positive insti-

tutions, or the modification of negative one».

So the ULPC is here, and it is hoped all around that it will

be the portent of a healthy labor-nation relationship, the crucial

condition in the democratic social unfoldment of this nation.

Well, all around, in the preceding sentence is perhaps some-

thing of an overstatement. Evidence of disagreement is con-

tained in two Communications to this Journal—on pp. 2-3.

One of the Communications is from Mr. Harvey O'Connor,

anthor of two good books that were quite significant in

their time: Mellon's Mülions and SteeUDictator (John Day

pnblications) ; and of a new hook—Hisiory of Oil Workers In-

ternational Union-CIO. The first two books skillfully and pene-

tratingly explodcd the anti-social quality—kept from view

by steady and rising dividends to Investors—of two giant

industrial monopolies, one open, the other veiled. The prac-

tically total absence of union strength in the two industries

gave those anti-social and, of course, anti-labor, and anti-

democratic pressures uncheckable sway. The two books were

published in the early years of the rejuvenated and so greatly

extended union movement. Labor in both steel and aluminum

has since been fully unionized. It is the union headed by

Mr. Murray. And it is the power of big industry—such as

coal, transportation, lumber, steel—in the social-economic

arena, that, as Mr. Murray indicates, the ULPC has been able

to huck, to a degree. Harvey 0'Connor*s latest book (published

in 1950) is the story of union progress in another industry

of great power; a good union, the book leads us to believe.

But Mr. O'Connor is now **throwing the book" at the whole

union movement. He is bitter. He is sure ULPC will achieve

sero, will surrender to the steel, oil, and other monopolies.

**This is not the labor movement I used to know", he says.

**They can have it. I don't want it.** The first point isn't

quite clear, since in the areas he knew best there was no

labor movement to speak of. However, as stated elsewhere

in this issue, interpretalion is free enterprise, and this pub-

lication would not disregard the anti-trust law.

Mr. Tucker P. Smith—the writer of the second of the two

Communications—formerly facully member at Olivet College,

Michigan, one-time liberal College which threw its liberal

Professors— including TPS—out, one time regional director of

one of the CIO unions; and earlier, teacher at Brookwood Labor

College, places great hope in what ULPC can do in the

critical national and international Situation, but Stresses that

realization of its potentialities depends upon the widespread

Cooperation of a progressive, socially-alert citizenry, and he

proposes ways of action which can be initiated by all of us

and everywhere—and should be. It is a thoughtful letter

Mr. Smith sent us, poles apart from the other, but both speci-

mens of the thinking that Americans are now doing, Americans

aU.
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Clfito Roper

Where The People Stand

Condengatian by ilfr. Roper of his weehly radio
program, ^^Where the People Stami," heard over
CBS every Sunday from 11:15 to 11:30 Pilf, EDST.

Crime and Gambling in the U.S.

THERE was a time in this country when only the tabloid

newspapers in our big eitles thrived on a steady diet

of crime stories. But in the past year, the front pages of

even our most respectable news organs have been trans-

formed into a daily diary of crime, gambling, and scandal.

A veritable hurricane of muckraking has cut a wide path

through our national life. You never seem to know who
or what will be implicated next.

The first reaction of most people is that this is shocking

news. Perhaps the bribes of the basketball players in New
York were the most shocking of all. The exposures of the

gambling and rackets Underground of the Costellos and

Lucianos had already been widely talked about. Even the

connection between politics and the underworld, or politics

and graft is not new in American life. But from the mink
coats which hang on White House coat racks to the re-

ported wild betting sprees of Senator McCarthy at race

tracks, to the bigger-time, organized crime of the under-

world syndicates, to the all-American players whose lives

have been wrecked, we seem at first glance to be a nation

overpopulated with corruption.

When you ask people about it in public opinion surveys,

you find a good deal of Indignation over these activities.

They tend to shake their heads and bemoan the fact that

people in high places or people who are so well-known

should gtt themselves involved in scandals such as these.

What is more, people also tend to say, by a wide margin,

that Steps should be taken to wipe out the Instruments of

gambling. For instance. when the Minnesota Poll asked a

cross-section of people in that State if they were in favor

of having slot machines in their State or if they want

them kept out, some 73 per cent said they wanted thcm

out. Only a very small 3 per cent of the public there said

they would like to have them, and these people thought

they would be all right if they were taxed and regulated

by the State govcrnment.

Of course, people will teil you, too, that there are all

kinds of gambling. In the recent Kefauver hearings across

the country, we have been getting a below-the-surface look

at the machinations of organized gambling in this country.

The Senate Committee reported that there existed, in fact,

an underworld govemment, of which a New York syn-

dicate and a Chicago syndicate divided up the areas of

Operation, and Lucky Luciano, the deported white slave

czar, was the impartial arbiter between the two mobs. The
Committee' s hearings have turned up evidence to show
that bookmaking, horse race betting, numbers, punch-
boards, odds-making on Sports events and elections, have
all been carefully knit into an efficiently run business. And
these so-called illegal businesses in gambling have, in many
cases, been merged with actual legitimate business.

But organized gambling has been the target of the recent

investigations. It isn't organized murder, such as in the

case of Murder, Inc. It isn't a band of kidnappers or bank
robbers. The big money in crime apparently lies in gam-
bling. And it is here that the Kefauver Committee, and
State legislative committees, and district attorneys have
hit pay dirt. It is estimated that betting on Sports events

alone comes to roughly 15 billion dollars annually. In
baseball, each of the major league teams plays 154 games
a year. Across the country there are bookmakers who take

bets daily on each of these games. It is estimated that 6
billion dollars is bet on baseball alone. Another major
area for betting is horse racing, A good deal of the betting

at the tracks is legal. A good deal through private book-
makers is not. The total take on horse racing by the bookics
alone is estimated to be about another 6 billions a year.

Basketball, which has been rent asunder by the recent

fixes, apparently attracts one billion dollars worth of bet*

ting in a given year, while football bets total roughly the
same amount. Hockey grosses some 670 millions in betting

each year. And, interestingly enough, boxing, which for
many years has been accused of being run by gamblers
and mobsters, and of having its share of fixes, attracts only
a relatively small 300 millions a year. As a matter of fact,

just taking the amount of betting estimated to bc spent in
a given year on Sports alone, taking that as one big busi-
ness, this enterprise does more business than all but 6
industries in the United States. Only the food, steel, oil,

auto, Chemical, and machine tool industries have a greater
volume of business.

But then, there's a good deal more gambling than just

on Sports, that goes on and is apparently controlled by
organized mobs in this country. For instance, more people,
according to a recent survey, bought a number on a pimch-
board in 1950 than bet on some sporting cvent. And one-
third as many people as bet on Sports played the numbers
last year. And as many people played slot machines as bet
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on Sports. So it may be that more peoplc spent more money

last year on punchboards, numbers, and slot machines

—

all of which are a part of organized crime's entcrprises

—

than on Sports events. If you add up all these bets and

gambling activities in terms of dollars, it would not be

an overstatement to say that gamblers deal in over 30

billion dollars worth of business a year, one of the biggest

businesses in the United States. It totals more than twice

the income of the automotive companies from the sale

of cars. Needless to say, this industry doesn't pay any cor-

porate taxes, and no doubt many of the key individuals

haven't paid their income taxes in füll.

Are We lo Outlaw Gambling?

It would seem to be little wonder that the path of

gambling cuts such a wide swath through American life.

But what is perhaps most curious about the recent investi-

gations and disclosures is that thcre appcars to be some con-

fusion over emphasis. Is the purpose of the Kefauver Com-

mittee, for instance, to expose those illegal practices of the

leaders of organized gambling, or is it to outlaw gambling?

If it is to catch the leaders of gambling in illegal prac-

tices and to send them off to jail, will this in itself end

income tax dodging, sub rosa slot machines, numbers, and

other gambling activities? Well, as with any nationwide

Organization, apparently one of the things which holds

the crime syndicate together is a national wire service

which does nothing but transmit gambling information

—

odds on anything that is bet on, which horses are running,

and so on. It has been proposed that this private wire Serv-

ice be outlawed. A law would be passed by Congress mak-

ing it illegal for any gambling information to be sent

across State lines. By over a 3 to 1 margin, the people of

this nation say they are in favor of such a law, and only

one-quarter of all the people who gamble themselves want

no such ban.

Even then, however, while things would be made tough-

er for those who run organized gambling, it would still

be difficult to keep new gamblers from cropping up to

take the place of the ones who are sent off to prison. Or,

if all gambling were outlawed, that would indeed be a

difficult thing to enforce. The facts from a recent survey

are well worth thinking about. It was found that some 57

per Cent of the people in this country gamble during the

course of the year in one thing or another. Close to 6

out of every 10 people admit to gambling in some form.

As might be expected, men gamble more than women,

but still some 5 out of every 10 women gamble, too. Now,

some of the people who gamble never saw a bookmaker

in their livcs, and probably never will. For instance, 37

per Cent of the people have played raffles for churches or

lodges, and 21 per ccnt more regularly play bingo, while

19 per Cent play cards for money. Most of these bets are

among friends, done for purely social purposes.

But let's take up that last one I mentioned—playing

Cards for money. During wartime in the Army, for exam-

ple, many a Gl fiUed his coffers for several years from

his regulär games of poker or "21." Part of our folklore

are card sharps who play as mcmbers of gangs, part of

organized gambling. So the line bctween playing cards

<I2

for money purely on a fun basis, and playing in a straight

gambling sense, can become a thin one. But what is per-

haps a better illustration is the thinner line which exists

between bets on Sports events. Two friends might well

bet each other a few dollars on the outcome of a baseball

game. But some who bet with friends also bet with bookies

on the ball games. Similarly on elections. Some make

friendly bets, while others place bets to make money. And
this is true of punchboards, recently reported as the largest

source of underworld revenue; we've seen some very

worthy causes which have used punchboards as a means

of raising money.

The big question in outlawing gambling is where to draw

the line; how many people can you ask to change their

habits of recreation? On the other band, the argument is

made by some that, if you legalize gambling, it will be open

encouragement to irresponsible spending by many who stay

away from organized gambling because of its underworld

and sub rosa Status. Also, the argument is made that if

you make gambling legal, why not have all gambling

sponsored by the government? Ajid—so the argument goes

—the government could take the money made from its

gambling revenues and pay for the expense of running

its Operations. This, of course, has from time to time been

put forth by people as a Substitute for increased taxation.

This idea is the proposition of a national lottery. There are

those who say, "If we are such a nation of odds-makers

and gamblers, why then don't we have a national lottery

and get all the gambling spirit out of our bones?" As a

matter of fact, the public was asked about a national lot-

tery sometime ago, and the results are interesting, indeed.

It was found that, while 12 per cent were undecided or

couldn't understand what it was, and 32 per cent or roughly

one-third were opposed to the idea, a good majority of 55

per Cent of the people were in favor of such a lottery.

It may be of interest to know that in England surveys

on gambling have repeatedly turned up the fact that just

about the same percentage of people gamble there as do
here in America. They play the numbers, slot machines, bet

on horses, elections, and take punchboard numbers, just

as we do here. But more of the British bet on the Sweep-

stakes than we do.

Of course, it is hard to teil whether or not gambling is

really on the increase here in America. Just because gambling

has been exposed more, and our headlines read like a

precinct detective's casebook, is no reason to suppose this

sort of thing hasn't been going on for a long time. George
Gallup reports that a wartime survey he made showed that

only 45 per cent of the people interviewed reported that

they gambled, as opposed to the present day 57 per cent.

But that survey in 1944 didn't include men in the armed
forces, where it would be supposed the ratio of gambling
would be a bit higher than for the population as a whole.

While there are some people who point to the recent

gambling scandals as a sure sign of the complete moral

decadence of America, there are others who would say

that gambling is an attribute as firmly attached to human
instinct as the desire to eat or sleep. Undoubtedly, one of

the reasons there has been so much public interest in the

Kefauver Committee hearings is the fact that so many
people gamble themselves.
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What we are going through as a nation in this whole

muckraking experience is not entirely clear. Neither is

it clear what we will do about it. We say gambling is bad.

But we continue to gamble. It may be a subject on which

there are real and honest differences of opinion. But the

61 per Cent who say they've usually lost when they bet,

don't go on to say this has cured them of betting

!

The MacArthur Phenomenon

To THOSE people whose job it is either to measure,

or analyze, or outguess public opinion, the days since

April llth have provided a veritable field day in so far

as interesting data for analysis is concerned. During that

time we have witnessed a very interesting phenomenon

of public opinion—interesting enough to be discussed just

as a phenomenon, quite apart from any news value there

may be in the names connected with it.

I am referring, of course, to the public's reaction to

President Truman's dismissal of General MacArthur. It

has baffled the experts: seasoned political observers and

public office holders who have proved their shrewdness in

appraising public opinion by being elected to office time

after time; magazine editors who have achieved great

reputations through their ability to judge public reaction

in advance, and whose publications carry stories of intense

and timely interest today, although they went to the printer

six weeks ago; to say nothing of public opinion analysts

such as your commentator, who has been as baffled as any.

The reason for this amazement can be found in a series

of surveys which were conducted just before and just

after Truman's dismissal of MacArthur. For instance, sur-

veys showed back at the beginning of April that a majority

of the American people had changed their minds and

now feit we had made a mistake in going into Korea in

the first place. As he explained in his Speech before Con-

gress and in other talks since, General MacArthur not only

approved going to Korea but wants us to stay there and

to go even further than we have. The public, by almost

a 5 to 1 margin, was opposed to engaging the Chinese

Communists in all-out war. General MacArthur advocated

measures which would certainly bring us a good deal closer

than we now are to all-out war with the Chinese. A
majority of the people feit that we should place our

primary emphasis on European defenses, as opposed to

putting Asia above everything eise. General MacArthur

has strongly implied that in his judgment Asia is the

battleground against communism. In his testimony before

Congress, General MacArthur said he didn't see any urgency

for Universal Military Training legislation. Yet we know
that for at least four years now, a sizable majority of the

American people have been in favor of UMT legislation.

Seen against this backdrop, it seemed curious that Mac-

Arthur should have been greeted with the outpouring of

genuine affection and warmth which the American people

bestowed upon him on his return. Of course, this emotional

demonstration is now a few weeks old—at least the official

greetings of New York, Washington, Chicago, Milwaukee,

and San Francisco—and some events have taken place since

which may have changed some of the initial enthusiasm.

But when MacArthur returned to the U.S., cxcept for the

original Statement by the President of the reasons for

dismissing him, the Administration made no further at-

tempt to inject itself into the matter. And the public, in

traditional fairness, made up its mind to hear the General's

case fully. This we certainly did, and despite the fact that

large majorities of our people had come to conclusions

directly opposite to those announced by General MacArthur,
large majorities hailed the General on his return, with an
emotion unequalied in recent years ; and attacked the Presi-

dent for dismissing him. This is the phenomenon for which
the experts have been seeking the explanation.

How much the more recent testimony in the Senate

Committee has altered the first public reaction or has

tempered enthusiasm for the General, one cannot yet say.

That verdict will be in when the Committee has heard
the füll record, but as much of it as it is possible to release

under security necessities has already been made public.

The Issue Has Broadened

For the past four weeks, a solid stream of testimony has

flowed out of the Senate hearings. The testimony has been

from the top military leaders of this country—not only

from MacArthur, but from Marshall, Bradley, Collins,

Vandenberg, and Sherman. Out of the mass of testimony

by these men, the controversy casts itself in a somewhat
different light from that of only a few weeks ago. The
issue is no longer President Truman alone versus General
MacArthur. The issue which has now been joined is the

policies and acts of MacArthur contrasted with the ap-

parently unanimous views of the Joint Chiefs.

It is evident now, for example, that while the specific

Step of dismissing MacArthur was in the end taken by the

President himself, there were strong pressures and, in their

judgment, urgent reasons for the removal which were feit

by the nation's top military leaders. General Collins, for

instance, testified that he had doubts as long ago as last

August about how long MacArthur's highly individualistic

and independent tendencies could be tolerated. General

Bradley said that the Joint Chiefs of Staff themselves

spelled out the three major reasons why they supported

the MacArthur dismissal. These were: first, that MacArthur
was out of sympathy with the Government's declared

policy of limiting the war to the peninsula of Korea;

second, the fact that the General had repeatedly violated

the directive, which had been drawn with him in mind,
that all theater Commanders were to clear their public

Statements with Washington before making them public;

and third, that MacArthur's insistence on making public

Statements on broad matters of policy had placed civilian

control of the military in jeopardy. An illustration of this

last point was MacArthur's unauthorized offer of terms
to the Chinese Commander in the field at a moment when
the General knew that President Truman was drawing up
a proposal which would represent the views of our country
and our allies.

On the first of these three points, both General Mac-
Arthur and the Joint Chiefs agree: the General was indeed

out of sympathy with the policy of limiting the war to

Korea. From all of his public Statements, it is evident
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that General MacArthur is still out of sympathy with that

objective. On Üie second point, that MacArthur failed to

comply with the directives which required theater Com-

manders to clear their public Statements before release, the

now famous letter to Representative Joe Martin is cited,

among several others.

The ouster of MacArthur and the reasons for it have

bcen gone into in pretty füll detail by now. In the latter

part of the testimony of General Bradley and the other

members of the Joint Chiefs, the first criticism of Mac-

Arthur's handling of the military campaign in Korea has

been aired. Senator Fulbright of Arkansas probed especially

hard in the questioning of Bradley to shed some iight on

what the Senator acidly termed, "This deification of this

man's infallibility." While making it piain that he thought

General MacArthur would go down in history as an out-

standing and brilliant military Commander, Bradley did

admit, under the pressure of questioning, that he thought

MacArthur had made a mistake in the way he handled and

deployed his troops just prior to the Chinese breakthrough

last November.

In all the illustrations they gave, the Joint Chiefs were

implicitly criticizing General MacArthur's military judg-

ment and the lack of attention he paid to the advice and

over-all battle plan handed down to him by his military

superiors in Washington.

One mystery has been cleared up as far as the General

and the Joint Chiefs are concerned. In his Speech before

Congress, MacArthur implied that the Joint Chiefs were

in agreemcnt with his position. Certainly ahnost all of the

testimony by Bradley, CoUins, Vandenberg, and Sherman

indicates clearly not only that they were in disagreement

with MacArthur, but also that they vigorously supported

the MacArthur removal.

Perhaps of even more importance, the bulk of the tes-

timony and questioning has involved the difference over

foreign policy in Asia which exists bctween the General

and the Administration. The testimony thus far has made

the following points: that the objective in Korea is to

make the price of continuing the war so high for the

Chinese that they will have no alternative but to come

to a settlement of some kind. This plan might not result

in cnding the conflict, but, the Joints Chiefs point out,

ncither might MacArthur's plan of bombing, boycotting,

and invasion. And the danger in not limiting the war to

Korea, the>- point out, is that there is the distinct chancc

of provoking World War III.

One major bonc of contention remaining is over the

role of our allies. MacArthur testificd that if necessary

we should go it alone. General Lightning Joe Collins gave

the Joint Chiefs' answer to this when he said: "I happen

to bclicve in the eflForts of the United Nations to stop

wars. I have seen too much of thesc damnable wars, and

I think we ought to do cverything in our power, that is

within reason, to support the eflForts of the United Nations

. . . At least, it is in the right direction. It may not be

cflFective, but until it is proven completely ineffective, I

think WC ought to do everything in our power to make it

work." It is evident that Collins, Bradley, and the others

are thinking of this nation's military commitments on a

14

global Scale, and of the fact that we can survive, out-

numbered as we are, only if we work closely with our allies.

Another point the nation's highest ranking military

leaders have made is that an invasion of the mainland

of China by Chiang Kai-shek's forces on Formosa is more

easily said than done. Much doubt was expressed about the

ability of the Nationalists to aid the war against the Chinese

offensively without running the grave risk of involving

American troops in all-out war on the China mainland.

General Marshall recalled at length the fact that the

Chinese under Chiang were weil armed by the United

States, were in control of the Chinese government, had

advantages over the Communists of numbers and superior

equipment, but that they disregarded United States military

advice, became overextended in Manchuria, and feil of

their own weight. Thus, both Bradley and Marshall con-

cluded, how can we afford to risk World War III with

that kind of leadership? MacArthur disagrees with this

estimate—thinks the forces of Chiang can effectively relieve

pressures cn American troops in Korea.

The final aspect of foreign policy which has been dis-

cussed at length is the effect which further involvement in

the Far Hast would have on our military commitments

elsewhere, especially in Europe, under General Eisenhower.

Added to these Substantive points which have been made
in the testimony is the growing feeling that the hearings

themselves are giving the Russians a most intimate view

of American plans and policies. As General Bradley put

it, "I would be willing to come before (the) appropriations

committee and advocate a very large appropriation to buy
similar information on Russia. . .

." He said that he was

sorry to have to give the Russians so much vital informa-

tion, but added, "since it is inherent in our form of govern-

ment, here it is, and I just hope it doesn't cause too much
trouble in the future." It is certainly a safe assumption

that the testimony of our top military leadership is being
culled over with a fine tooth comb by the men in the

Kremlin. As one Republican put it, "The ultimate bene-

ficiary of this whole MacArthur-Truman ruckus might well

be our very enemies in the Soviet Union."

Public'8 Final Verdict Not Yet In

Perhaps because of the high pitch to which this debate

has been gearcd, the hearings have been marked by what
some have called "their excesses," too, and these are now
being deplored by the fairer minds on both sides of the

controversy.

Of course, the flood of testimony has not yet even

begun to ebb. Chairman Russell has announced that in all

probability General MacArthur will be recalled for a second

round of questioning. And just as all the facts and opinions

are not yet completely on the record, so the verdict of

public opinion among the people of this country is not

yet in.

It may be that public opinion still retains the initial

warmth it demonstrated for the General in the public

welcomes. But it is also true that the public still feels—as

it did before the aflFair of MacArthur—that primary em-

phasis should be given to Eisenhower in his European arms

mission. By a 2 to 1 margin, the public still does not want
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to engage Red China in all-out war. The public still wants
Universal Military Training, and if any change has taken
place in opinion about Korea, the recent successes in
repelling the Chinese Spring offensive have undoubtedly
raised our hopes for victory or settlement.

But the curious fact which remains to be explained by
those who study public opinion is the outpouring of these
past weeks for General MacArthur, in the face of public
opinion on the issues he raised. Some explanations have
been offered, but it should be noted that none of the people
who offer these explanations feels certain that his ex-
planation is the fully correct one.

There is one school of thought, for instance, which says

that the people did not know all the facts that have come
out at the Senate hearings, did not fully comprehend the

issues and, lacking these, preferred to place their faith in

men they admired rather than in issues they didn't under-
stand. In this case, the dramatic and effective figure of
MacArthur captured their imaginations.

There are other analysts who believe that the press was
largely responsible for the public rallying which took

place upon MacArthur's return. The banner headlines, the

pictorial stories, the streamer "Welcome Mac" headlin<

these, they say, all whipped up public enthusiasm.

Still another group believes that the MacArthur demon-

strations were all directed at a returning war hero, a man
for whom the public has wanted to demonstrate since the

end of World War II, despite any errors in judgment he

may have made later. This was pent-up public enthusiasm

for a man who had done such a distinguished Job in the

Pacific.

But there are still others who say that the demonstrations

weren't for MacArthur at all, that he was, in a sense,

incidental; that the noise wasn't a noise jor MacArthur;
it was the noise of the wind rushing in to fill up the lead-

ership vacuum created in Washington by the ineptness of

the Truman administration.

Frankly, I don't know which, if any, of these explanations

actually gives the correct analysis of this phenomenon of

public outpouring for a figure whose views have been at

great deviance from those of a large part of the American
public. This is one occasion when I would advise every

reader to take his own pick of explanations, and some
may well be more right than the experts.

Events have taught us that we cannot achieve peace, jreedom, and prosperity

without the Cooperation, and unity of all the freedom4oving peoples of the world,

a World that because of technological development is growing smaller every day,

For many years, the International Association of Machinists has realized

that lahor nuist not only unite against selfish interests at honte, but must aid the

fight against autocracy and dictatorship wherever they appear,

—From a Statement by A. J. Hayes, President of the lAM, as he appointed

Mr. Rudy Faupl to serve as the nnion*8 international representative abroad.
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^'Our Two Peoples Have Cast

Their Lot Together''—in Korea, As Elswhere

British Amhassador Sir Oliver Franhs in An inter»

View weith Frank BourghoUxer of iVBC, ilfay 18,

Q: Mr. Ambassador, how much tnith is there in the

Story that General MacArthur was removed at the request

of the British Government?

A: Not one word of truth in it. The decision about

General MacArthur was purely a domestic one of the

United States of America, and one the British Govern-

ment sought in no way to influencc.

Q: But isn't it tnie that you disagree with General Mac-

Arthur's policies? There is a Charge, Sir Oliver, that

British policy for Korea tied General MacArthur's hands.

What is your policy there?

A: The best answer to that is what my Prime Minister,

Mr. Attlee, said when he visited Washington in December.

At that time the United Nations forces in Korea were bting

pushed right back and things looked black. The Prime

Minister said: "You may be certain that, in fair or foul

wcather, where the Stars and Stripes fly in Korea, the

British flag will fly beside them. We stand by our duty.

We stand by our friends." In other words, like you, we

are determined to resist aggression. We want a free and

united Korea. We give whole-hearted support to the stand

of the United Nations. But the people of Britain are greatly

concerned by any possibility of an extension of the con-

flict in Asia and it is the policy of the British Government

to See this does not happen and localize the fighting in

Korea.

Q: You say your policy is to resist aggression—but many

Americans wonder why you have sent so few troops to

Korea.

A: We have put 23,000 fighting men on the land, in

the air and on the sea in the Korean struggle—not 5,000

as some people think. There is a total of 220,000 British

ground troops overseas in nineteen countries on guard

against Communist aggression. Four divisions are already

in Germany, large forces are fighting the Communists in

Malaya, a big garrison is defending Hong Kong. We have

only one-third of the population of the United States of

America and to keep these forces abroad Britain has had

universal military training ever since the last war—con-

scription for boys of 18, now for a two-year period. These

are the reasons why the British people get annoyed when

our contribution of 23,000 fighting men to Korea is dis-

missed as a token force.

Q: I must say, too, in all fairness, Mr. Ambassador,

that Americans are aware of the quality of those British

fighting men. The Gloucesters, for example, the British

regiment that held its ground for three days in the recent

Chinese o£Fensive. Only a handful of those gallant 600

U

returned. They received a Presidential citation from Gen-

eral Van Fleet, who told them their action was one of the

most valiant of modern times. As I recall it, he said, "These

men were in the path of a Chinese power drive into the

nerve center of our front. Their gallant stand delayed his

deadly thrust. It saved our lives."

A: That was a very great tribute by the Commander in

Korea. We are very proud of those brave men.

Q: But what about Hong Kong and Malaya? You've

mentioned the British troops there—but some Americans

suspect double- talk in that.

A: I am not quite sure what you mean.

Q: Well, something like this. British troops in Malaya

wipe out Chinese Communists—so the British can grow

more rubber—to seil to Chinese Communists. And British

troops hold off the Red Chinese from Hong Kong—so

you can trade through Hong Kong—^with Red China.

A: That Covers a lot of ground. Let's take that one

bit by bit.

Q: Yes, sir. Take the question of trade. Do you hold

onto M?laya and Hong Kong because of British trade with

those places?

A: We defend these territories because we know that,

if we don't, they will fall into the hands of the Com-
munists. Then in Malaya all the rubber would go to the

Communists. Trade fits in because if these countries are

not econom'cally sound, they would be torn with internal

unrest. This would make our task impossihlr. So you see

it is important to keep their econcmies sound and healthy.

Q: It has been charged, Sir Oliver, that the notion of

peaceful trade has gone too far—the shipment of Malayan

rubber to China., for example.

A: Yes, they did seil a lot in the firsf quarter of this

year and when these sales obviously increased above the

ordinary civil ian nf^eds of China, it was decided that they

should stop. No more rubber is now being shipped to

China from Malaya, Borneo or any other British territories.

Q: What, then, of your own trade with Red China?

How do you reconcile trading with the Chinese Communists
who are killing your boys as well as ours, on the battlefield?

A: Let me say one thing first. No arms or munitions

of war have ever been sold to the Chinese Communists
from any British territory, Hong Kong, Malaya or any-

where eise. No gasoline, no diesel oil or lubricants have
gone to China for the 10 months since last July. Also a list

of 200 other items of industrial equipment has been
totally prohibited. Now we haven't stopped all trade. Take
Hong Kong, for instance. . . .
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Q: Yes, sir. Why must the British hold Hong Kong?
A: Because it is an all-important outpost of the free

World on the threshold of the Chinese mainland. If we
are to hold onto it we must look after a population of
more than two million Chinese, many of whom have fled
from Red China. Large unemployment or starvation would
creatc a dangerous political Situation, with civil disturbance
and possibly worse. The fresh foods and much of the raw
materials essential to Hong Kong can only be got from
China. Hong Kong therefore has to trade with China if

Hong Kong is to function. Otherwise Hong Kong will
fall into the hands of the Communists as a result of internal
decay or disaster. I presume it was for similar reasons
that the occupation authorities allowed Japanese exports
to China to increase very considerably during 1950.

Q: Would you say that Hong Kong is to China what
Western Berlin is to the Iron Curtain?

A: Yes, that is an admirable description. Hong Kong
is the showcase, the shop window of our democratic way
of life. Here Communist Asia can see in practice the beliefs
and intentions of the free world. When you think of the
isolation of people behind the iron curtain it is of great
value that large numbers of Chinese come and go across
the boundaries of Hong Kong in their trading and daily
contacts. A visit by a Chinese to Hong Kong is the best
answer to all the anti-British and anti-American Propa-
ganda put out by Moscow and Peking.

Q: May I ask, Mr. Ambassador, if the importance of
Hong Kong is the reason for Britain's recognition of Red
China ?

A: A reason, perhaps, but not a major reason.

Q: Many Americans find it very difficult to understand
this British recognition—what were the major reasons?

A: We Started with a simple fact. The Communist
Government had gained effective control of the mainland
of China and we recognized that fact. Recognition by
Britain does not confer approval. But there is more to our

recognition than this. We had to decide—was it wise or

sensible to hope to unseat the Communist Government of
China, or should our policy be to try to get China to work
with the free nations ? We chose the second as the better.

Q: And yet—the Chinese have become aggressors

—

condemned by the United Nations.

A: Quite true, but we have been trying to take a long

view about the great changes now in process in Asia.

Britain's attitude has been profoundly affected by develop-

ments which have led to India, Pakistan and Ceylon be-

coming free and independent nations, yet remaining mem-
bers of the Commonwealth of their own free will. Similar

forces of nationalism have been for long at work in China.

The Chinese Communist leaders have caught the tide of

nationalism which has ebbed away from Chiang Kai-shek.

If Russia is going to get what she wants out of China, she

may attempt to reduce China, like the countries of Eastern

Europe, to the Status of a satellite. If they ever try, the

Chinese will resist the foreigners' eflPorts to control China
as they always have in the past. Provided the door has not

been finally closed from our side, China, like Yugoslavia,

might well be ready to enter into relations with the West.

Q: Perhaps the basic suspicion, Mr. Ambassador, the

basic question of many Americans is—are you or are you
not with US in the struggle against Communism?

A: That seems an odd question to put to an EngÜshman.
We consider that we in England are among the leaders in

the struggle to resist Communist aggression. We know
that the imperialist expansion of Communism is the threat

to peace. It is to defend the way of life we all share with
you against this sinister and hostile pressure that we have
helped to form the North Atlantic Pact. However, there

are Communists in the world who are not expansionist or
aggressive. As an example, let us take Tito. He is a Com-
munist but he has broken away from Russia, and, far

from threatening the Western world, he seeks our aid.

Q: And this takes us into Europe. I believe Mr. Churchill

said recently, "It is in Europe the mortal danger lies." I

would hesitate to ask anyone to interpret Mr. Churchill,

but I think it would help to put Eastern problems in

perspective if you could explain what Mr. Churchill meant.

A: Perhaps Mr. Churchill was thinking of Europe as

the cradle of our Western civilization where 280 million

people, with faiths, traditions and laws like ours, are close

to the massed strength of Russia. He knows, too, that in

Western Europe lies the greatest industrial potential outsidc

the North American continent and Britain. This great

mass of factories, tools, experienced management and skilled

workmen must be kept in the free world. It is a nightmarr
thought that a Western head might be attached to the
huge Eurasian body of Russia—that would create a monster
which could be the destruction of us all.

Q: May I ask you now, Mr. Ambassador, about For-

mosa? Is it true—as has been widely reported—that the

British want to see Formosa handed over to Communist
ruie as soon as the Japanese peace treaty is signed?

A: That is not our policy—and never has been. It is a

fact, that if the problem of Formosa comes up for Solution

when there is a general Far-Eastern settlement, there are

the promises made at Cairo that Formosa should go to the

Republic of China. It is a fact that we did suggest that the

Japanese peace treaty should formally recognize China's

Claim to Formosa. But it is a misrepresentation of our
Position to suggest that we are wanting to give Formosa
now to Chinese Communist rulers. We do not think it

appropriate to try to decide the future of Formosa while
the Communist aggression in Korea continues.

(Asked if he whhed to add anyth'tng, the Ambassador
made the following observations. )

The Ambassador: You know, there is one thing that

strikes me emerging out of this discussion with Mr.

Bourgholtzer tonight. He has been asking me all these

questions about the differences of British and American

policy, reflecting very accurately, the questions and doubts

that you have, but I can't help thinking how extremely

misleading this would all sound to a visitor from Mars. He
would get the impression, I think, that there are nothing

but serious differences between Britain and the United

States, whereas the most extraordinary thing about our

policies since the war has been how much they have moved
in common. Every now and then, in my daily job as Am-
bassador, dealing with all the troubles as they arise, I have
to stop and remind myself of this simple fact, which we
can forget all too easily, that our two peoples have cast

their lot together, that they have seen not only how much
they need each other, but also how much they think and
feel alike on the deep questions.
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FrieOm WuttderUeh

Migratory Labor

IN THIS pcriod of high wages, widespread social security,

uncmployment insurancc, pension plans, and manpower

shortagc, the migratory worker remains the victim of an

outmoded. unorganizcd. and highly compctitivc labor mar-

ket. The depression migrants whom The Grapes of Wrath

introduced to the American people havc disappeared: our

wandering laborers today are fewer in number than they

were in the thirties, and their conditions are not quite so

miserable, not quite so desperate. Yet, even in boom periods,

we have a mobile labor supply with irregulär employment

at Sharp seasonal peaks; underpaid workers; families living

in unsanitary makeshift dwellings, without stability or

security; and employers who still seek a surplus labor re-

serve to guarantee cheap and tractable labor for the perish-

able crop.

This Situation and the fear that deterioration of eco-

nomic conditions might cause a return of the misery of

dcpression-stricken migratory families induced the Presi-

dent in June 1950 to set up a Commission on Migratory

Labor to investigate: (a) social, economic, health and edu-

cational conditions among migratory workers; (b) prob-

lems created by the migration of workers into the United

States for temporary employment; (c) responsibilities as-

sumed by Federal, State and local authorities for alleviating

conditions among migratory workers; (d) agricultural labor

needs, sufficiency of domestic supplies, extent to which

foreign workers may be required; (e) problems created

by illegal entry of foreign workers, and means of strength-

ening law enforcemcnt to eliminate illegal migration.

During the summer and early fall of 1950 the Commis-

sion held twelve public regional hearings in different parts

of the country, especially in the South and West, at which

farmers, growcrs, processors, trade unions, public officials,

educators, religious leaders, social workers, and the migra-

tory workers themselves testified.

The Commission's published report*, containing a de-

scription of conditions among migratory workers and rec-

ommendations for corrective action, is one of the most

valuable and constructive documcnts issued by the Govern-

ment.

As defined by the Commission in its report, the migra-

tory worker is one "whose principal income is earned from

temporary farm employment and who in the coursc of

his ycar's work movcs one or more times, often through

scvcral states" (p.l). In 1940 therc wcrc about one million

> MigrmUtry Labor in Amtrican Agriculturt. Report of the President'«

CommiMion oa Migratory Labor, 1951.

fl
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of these workers-all of them domestic; their number feil

to 600,000 during the war, and reached one million again

in the postwar period. By this time, however, only half of

them were domestic; of the rest, 100,000 were legally ad-

mitted foreign workers, and about 400,000 were illegally

employed Mexicans.

These workers are employed primarily by about 125,000

large cotton, fruit, vegetable, and sogar beet farms, which

comprise "2% of the farms of the nation and produce

crops equal to approximately 7% of the value of all farm

products" (p.7). Only a small proportion of migratory

labor is employed on small family farms.

Among the most striking findings of the Commission

are: (1) the low job Standards which are, in the opinion

of the Commission, the cause of the current shortage of

manpower; (2) the greater lack of security among domes-

tic and illegally employed foreign workers than among

alien contract workers; (3) the displacement of domestic

workers by aliens, and the large number of illegally import-

ed workers; and (4) the failure of the public placement

Service to establish an orderly and efficient System of re-

cruitment and placement.

Low Wages, Low Living Standards

The shacks, the dilapidated tents, the squatter towns of

the thirties, have in some measure given way to improved

conditions, but migratory workers still live on substandard

earnings. Wage rates of farm workers during 1910-1914,

the base period for farm parity prices, were two-thirds of

factory wages. Today they are little more than one-third.

Because of underemployment of farm workers, comparison

of annual earnings indicates an even greater differential: in

1949 average annual earnings of factory workers were

five times average farm earnings. Total annual average

earnings for farm workers, including perquisites, amountcd

to 1500 for 101 days of work, while factory workers

earned $2,720 for 250 days.

Housing on the job as well as at the home base is

grossly inadequate. Poor sanitation and diet deficiences

make migratory workers more subject to illncss; the U. S.

Public Health Service found in 1940 that transients had

a 74% higher rate of disabling illness than residents.

Growing mechanization of farm work has resulted in a

high accident rate. These earlier findings were corrobo-

rated by testimony beforc the President' s Commission.
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Virtually all social legislation exempts farm workers.

While Mexican workers—those legally admitted and pro-

tected by government-to-government agreement—are

guaranteed a definite period of employment, payment of

prevailing wages (set by farmers at the beginning of the

season and frequently far too low), limitation of work-

ing hours, workmen's compensation, medical care, Stand-

ards of sanitation, limitation of the amount of money

that may be set for board and lodging, and provision for

conciliation of labor disputes, no such guarantees are given

to the domestic worker. That the Government provides

alien labor which, in spite of all guarantees, continues to

work under obsolete and backward conditions, has per-

petuated these conditions and undermined fair Standards.

The Commission called for the raising of Standards in

Order to "eliminate the dependence by farm employers

on poverty at home and misfortune abroad as the founda-

tion of the recruitment of their labor supply" (p.24),

and recommended for the achievement of this goal: mini-

mum wage legislation, unemployment assistance, provision

of minimum housing Standards before placing out-of-state

workers on farms, Federal grants of aid for the estab-

lishment of labor camps, small loans to individual farm

workers, grants for health programs, guarantees by the

States that medical and hospital care will not be denied

to migratory workers on the grounds of non-residence,

and extension to migratory workers of old age security and

workmen's compensation coverage.

Only three instances of contractual agreement with

domestic migrant workers were found by the Commission,

two of them with unions. The Blue Mountain Division of

the Green Giant Company offers its Texas Mexicans a

non-negotiated contract which it calls "offer of employ-

ment", and which contains guarantees on duration of em-

ployment, minimum earnings, and transportation compa-

rable to those included in the foreign workers' contracts.

The two union agreements, one between Local 56 of the

Meat and Onnery Workers (AFL) and the Seabrook

Farms in New Jersey, and the other between Local 413 of

the United Packinghouse Workers (CIO) and the Fells-

mere Sugar Producers Association in Florida, do not cover

the bulk of seasonal field labor but afford a measure of

benefits to them.

The Commission, "convinced that balanced organizations

and effective collective bargaining would be of great as-

sistance not only to farm workers who would thereby be

given a voice in determining wages and conditions of em-

ployment, but [that] it would contribute also to more

orderly management of labor", has asked that the pro-

tection of the Labor Management Relations Act be ex-

tended to farm labor.

Employment by "Chance or Rumor''

The disorder, the inefficiency, and waste motion of

migration, one of the worst evils of the depression era, has

remained a grave problem. The Farm Placement Service,

set up under the U. S. Employment Service to organize

employment of farm labor, was more successful as a re-

cruiting agency for employers than as a work-finding

agency for laborers.

To understand the mission of the Service we must re-

Migrafory Labor

call the conditions revealed in the investigations madc

during the depression. In the thirties, migratory worker

families travelled hundreds of miles without planned direc-

tion or knowledge of what awaited them. Truckload after

truckload of workers moved aimlessly from farm to farm,

frequently arriving just after a crop had been harvested.

Their only direction was chance or rumor—or labor agencies

that charged high fees for rather dubious information.

There was misrepresentation and exaggeration of available

opportunities and working and living conditions. Each

employer tried to attract as much labor as possible and to

draw upon his special labor reserve.

Those who were not travelling on their own initiative

were recruited by contractors more interested in profits

than in the welfare of workers and farmers. The contractor,

or padrone or road boss, the only factor that could have

brought some order into the chaos—in many instances

himself a migrant—was often guilty of irresponsibility in

hiring, and unsafe transportation. There were kickbacks,

unenforceable contracts, and overcrowding in rickety

trucks on long non-stop trips. The uncontrolled Operations

of contractors were considered responsible for the influx

of workers from distant points before local labor had

been fully utilized.

In its eflForts to improve recruiting conditions, the Farm

Placement Service disseminated information, through ad-

vertising and roadside information stations, on crop areas

where work was expected to be available, an activity which,

according to the Commission's Report, "differs little from

the mass advertising and publicity by which employers

try to attract large supplies of labor to their neighborhoods"

(p.99). Some improvement has been achieved by em-

ployers' associations formed especially for contracting

foreign labor; these have pooled their needs for domestic

labor. They exchange workers among the farms in an area

and thereby make employment a more systematic process.

The Commission has therefore recommended that the

Agricultural Extension Service make available to employers'

associations information on pooling and continuous em-

ployment.

However, the basic need is for the establishment of the

Farm Placement Service as the main mobilizing agency

with possible elimination of the middlcman traffic. The

Commission recommends: that the Service stop referring

workers to crew leaders and contractors, and that licensing

of recruiting agents be instituted ; that the USES adopt and

regulate procedures to safeguard interstate recruiting and

transportation by demanding written contracts coritaining

Provision for adjustment of grievances and minimum

housing and transportation Standards ; and that it ascertain

that no out-of-state workers are brought into an area unless

the necessary labor is not available within the State.

Child Labor

In August 1950 about 190,000 children, ten to thirteen

years of age, and some 205,000, fourteen to fifteen, were

working on farms. In October, when schools were in ses-

sion, 150,000 to 165,000 in both age groups were work-

ing; 40,000 children from ten to thirteen were not enroUed

in schools. Need for their earnings, lack of a suitable place

to leave them, poor enforcement of protective laws—^all
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thcsc can bc blamed. Families forced to move from crop

to crop arc badly handicapped in seeking education for

their children: they may find the schools closed for crop

vacations; transportation may be lacking; schools may be

overcrowded and rescnt the influx of Outsiders; resident

parents may fear disease or uncleanliness among migrant

children and discourage enforcement of attendance laws,

or the schools may even refuse to accept the children. Or,

if they do get to school, they may find themselves ostracized

by the other children; or they may fail, because of irregulär

attendance, to keep up with the required studies.

To meet this problem, the Commission recommends that

the Federal Committee on Migratory Farm Labor, in Co-

operation with public and private education agencies, de-

velop plans for adequate education. Moreover, the Agri-

cultural Extension Service is to provide educational as-

sistancc to migratory workers to help them increase their

skill and efficiency, and offer instruction in nutrition, home-

making, Infant care, sanitation, etc.

The Mcxican ^^Wetbacks"

Even more shamefuUy exploited than the domestic mi-

grant worker is the illegally employed foreigner who, under

constant threat of deportation, lives virtually in peonage.

In recent years, hundreds of thousands of Mexicans

—

called "wetbacks" because they are supposed to wade or

swim the Rio Grande—have entered the U. S. illegally

and found employment, prevailingly in agriculture. The

magnitude of this traffic may bc seen in the figure of de-

portations and voluntary departures which, according to

the Commission's Report, increased from 29,000 in 1944

to 565,000 in 1950. This figure is still more striking when

compared with 85,600, the number of displaced Europeans

admitted in 1950. The Mcxican workers are pushed beyond

the border by population pressure and low wages, and

American farmers gladly accept the cheap labor supply,

unconcerned about infractions of our immigration laws.

And the authorities have gone casy in enforcement of the

laws; in fact, some officials report that search and de-

portations were stopped when farm labor was short. Only

at the close of the seasonal work pcriod do the number

of apprehensions and deportations suddenly go up. Many

of the illegal entrants have later been legalized, step-

ping over the border as a token deportation to Mexico and

stepping back. Legalization of wetbacks has provided the

bulk of forcign contract labor since 1947. The Govern-

ment, by giving preference in contracting to wetbacks' has

encouraged violation of the immigration laws.

The dependence of the worker, intimidated by fear of

deportation, severely depresses wages, not only for the

wetback but for the domestic worker in the area as well.

Texas, with a large supply of wetbacks and foreign

contract workers, reduccd its wages 11% from 1947 to

1950, while California, with little alien labor, increased

its wages by 15%. In 1950, growers in the Lower Rio

Grande Valley had their cotton picked for approximately

one half the wages paid by the averai^c grower in Texas.

The wetback wage in this Valley tends to becomc the pre-

vailing wage. Domestic labor is unwilling to accept the

In 1949j 87,220 wetbacks were legalixed and only 19,625 workeri were
oontracted in inferior Mexico.

low wage and is displaced by the wetback. Farmers do not

find it necessary to provide decent housing and sanitary

facilities for their illegal laborers, and since the latter will

not take the risk of apprehension to seek medical care

when ill, disease is widespread and infant mortality high.»

To remedy these conditions, the Commission recommends

special legislation to outlaw employment of wetbacks; to

enforce the law by stricter supervision and penalties for

harboring, concealing and transporting illegal aliens, with

strong sanctions for employing them. Legalization for em-

ployment purposes of aliens illegally in the U. S. is to be

discontinued, and the Government of Mexico asked to

cooperate in the elimination of the illegal traffic.

Foreign Contract Labor

Compared with the number of illegal foreign workers,

those legally admitted are few. The latter are workers

certified by the Immigration and Naturalization Service

and the Attorney General after the USES has determined

that domestic workers are not available. Only 90,005

Mexicans and about 4,400 British West Indians were ad-

mitted in 1950.* There were 108,652 foreign workers

under contract at the peak of 1949—seven-tenths of one

per Cent of total agricultural employment—concentrated

mainly in Texas, New Mexico, and Arkansas. Yet foreign

labor in some instances displaced domestic labor, as in

1950 when farm employers had ordered foreign laborers,

and used local labor merely to fill in until their arrival.

In its Report, the Commission called for :
more effective

use of our domestic labor force; no increase in the num-

ber of contract aliens, our supplemental needs to be met

by Hawaiian and Puerto Rican workers. No employer or

contractor is to bc permitted to contract directly for foreign

workers. Foreign labor importation to be under the terms

of intergovernmental agreements; administration to be the

direct responsibility of the Immigration and Naturalization

Service. The agency that certifies a labor shortage (USES)

should not be the same one that fiUs the shortage by im-

portation, in Order not to make it too easy to offset an in-

effective recruitment Job at home by importing workers.

This precaution is especially important since the Special

Farm Labor Committee which advises USES is composed

exclusively of farm employers and their representatives.

Violations of agreements should deprive the farmer of his

right to employ alien labor. Where government-to-govern-

ment agreement provides for the prcvailing wage, this

wage should be set by public authorities after a hearing.

Concluding its Report, the Presidenfs Commission stated

that "in the long run the needs of migrants can best be

met by broadening and extending to them the basic Serv-

ices which are designed to serve the population in general.

We arc therefore recommending that program responsi-

bilities should be kept in the regulär agencies." It also

recommended that a coordinating body, composed of three

public members and five representing government depart-

ments and agencies, bc established at the Federal level of

government, similar committees to be set up in those

States where migratory labor is a major problem.

• Infant mortality was 32 per 1,000 live births in the U. S. at large in

1948, and 79.5 in the 28 Texas counties adjacent to the border.

* 8,500 Puerto Ricans are not aliens but are virtually in competitioo

with alien labor.
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ifffarle Starr

Labor and Population Control

LABOR unions, which have been great advocates of plan-

ning—for social security, for the national health, for

housing, for international peace, for defense—have avoided

almost cntirely the vital matter of population planning.

It is a problem that labor unions and labor education can

and should take on; few other groups have the facilities,

the interest, or the courage to tackle it.

As I see it, thcre are four Jobs to bc done: (1) to

remove misconceptions about birth control, planned parent-

hood, and sex relations; (2) to create a saner attitude

toward sex relations, and integrate planned parenthood

with other social movements in a balanced program of

Community weifare; (3) to secure both public and private

Provision of and participation in facilities and clinics for

planned parenthood; and (4) to study what methods arc

necessary, such as the printed word, improved films, study

classes, populär lectures and counselling Services, to help

attain international planning in population.

Surely one of the main misconceptions to bc removed

is the idea that sex is sinful and that any use of contra-

ceptives provides a wicked way to avoid its consequences.

You will recall Anatole France's story of the pious woman,

no longer a maidcn, whose prayer to the Virgin Mary

was: "O thou who didst conceive without sinning, grant

that we may sin without conceiving." Tremendous ad-

vances have been made in recent years toward taking the

sin out of sex relations. But much remains to be done.

Keeping sex under wraps means that it can still be used

as the base for 50 per cent of cur jokes and washroom

humor. In recent years even respectable family Journals

have made indirect reference to sex in their stories. But

they can hardly provide the füll flavored tales that men

exchange in expansive moments. I have always been curious

to know whether the same stories would go well in a

fcmale audience.

Our book stalls with their display of populär magazines

are a "smorgasbord of passions." The tabloids, of course,

get as near as they can. The editor of the New York Post

insists that exploiting sex is inevitable and indispensable

to circulation. The movie posters and the underwear ads

in the New York newspapers are the equivalent of French

risque postcards. The Rcvelation Brassiere Company of

Boston has no connection with the writings of St. John

the Divinc! We all know that the Standard definition of

a historical novel is a book with a busty wench on th«

Population Control

jacket and no jacket on the busty wench. Television now

gives US the plunging neckline in color without stooping

to supply any extraneous information about the mammary

glands.

It secms that the Community will do anything to arouse

curiosity and to exploit it, but balks at talking frankly

about biological facts.

Meanwhile, politicians and public ofl&cials cower before

the intimidation of an organized minority. The writer

was probably the only candidate for the 82nd Congress

to take part in a planned parenthood pancl while the 1950

elections were proceeding. He did not get the Job. My

recollections of support for planned parenthood in labor

circles go back to James H. Maurer, for many years head

of the Pennsylvania State Federation of Labor, who at the

first Annual Conference on Birth Control in 1921 insisted

that workers have access to available knowledge in this

ficld. Ten years ago I presented a paper on labor's stake

in birth control which was used in Massachusetts in the

fight against clerical obscurantism, and in New York City

to persuade the Board of Education to refuse to accept the

recommendation of its Board of Examiners and of its

Board of Superintendents that I be appointed director of

adult education. My ideas have since been modified only

as to the possible danger of ovcr-population, but thcre has

been little open discussion of the matter in workers' educa-

tion circles.

Birth control is not a panacea for poverty, but it is

helpful to the working family to be able to plan its growth.

The prophets of cosmic doom who see contraceptives as

the only eure for starvation when population possibly

exceeds production of food supplies, should recognize that

the mouth of the hungry is also a body orifice that deserves

attention, and that an improved Standard of living brings

its own Solution to over-population relative to food sup-

ply. In other words, families in more advanced countrics

are smaller. Then too new sources of food and improved

methods of production are surely within our reach. Ricardo,

for example, crroneously thought that all the best land

was already in cultivation in the early 19th Century and

William Vogt's warning while timely may also bc modified

by new advances in agriculture.

Albert Deutsch asserted some years ago:

Birth control libcrates womcn from the Status of child-bcaring

machincs. It raiscs the dignity of wifchood by pcrmitling ol-
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unury mothcrhood. It is significantly associatcd with the demo-

cratic proccas. Note how Fascism sceks to relegate womcn to

the Position of reproducing slavcs; Fascist nations have the

most suppressive laws against birth control dissemmation.

The changes made by the Stalinist Government, when

compared to the early Soviet laws on abortion, marriage.

divorce, and planned parenthood, make an obvious parallel

to Hitler's and Mussolini's policies.

In RoaJ to Survivd (Sloane, 1948), William Vogt

wrote:

AU possible conservation measures are futile unless human

breeding is checked. It is obvious that fifty years hence the world

cannot support threc biUion people at any but coolie Standards

-for most of them. One-third of an acre cannot decently feed

a man, let alone clothe him and make possible control of the

hydrologic cyde. When numbers mount, land abuse, as has

been shown, mounts with them. Unless population increases

can be stopped, we might as well give up the struggle.

A primary need is a completely new approach to contracep-

tion. Charles Goodyears treatment of rubber provided invalu-

able Interim control, and through reduction, though not com-

plete stabil ization, of populations has contributed mightily to

World peace. If for no other reason, Goodyear deserves a place

in the Hall of Fame. But old methods are no longer good enough.

In areas like Puerto Rico, where three-quarters of the houses

lack running water. current contraceptive techniques cannot

possibly be effective; Hindus, with their ninetecn dollars income.

more in need of birth control than any other people, cannot

possibly afford contraceptive devices. A cheapcr, dependable

method that can easily be used by women is indispensable.

If the United States had spent two billion dollars developing

»uch a contraceptive, instead of the atom bomb, it would have

contributed far more to our national security while, at the same

timc. it promoted a rising living Standard for the entire world.

If such an amount is required to develop a satisfactory contra-

ceptive, it will be a sound investment.

Conception and Misconception

Our knowledge of contraception and planned parent-

hood is after all rclatively new. Jean Burton, in Lydia

Pinkham Is Her Name, shows how Mrs. Pinkham, often

the butt of sophomoric doggerei, made her pioneer con-

tribution. Her extensive corrcspondence anticipated by some

70 years the forthcoming Kinsey Report:

. . . she had been appalled by much that her correspondence

disclosed. Women were abysmally ignorant conceming their own

anatomy. And what of all those girls who had tumed to her

for advice they literally could not get from any other source?

These distresscd her most of all. As teachers and social workers

tcstify. the current odds against a young persons obtaining

factual sex Information at the right time can lie fairly dis-

couraging; but in Mrs. Pinkham's day they were astronomical.

Pondering thesc things, in her later years she bcgan to write a

bock; and it was a remarkable achievement. She planned it

»imply as her contribution to the gcneral health and welfarc:

"The women of this country must have physical education,

if we are to have a people strong and hearty." It had nothing

to do with the Compound, though her Company distributed it-

frce—and each copy bore the familiär photograph and signa-

turc, "Yours for Health." Issued and re-issued for years after her

dealh under half a dozen titles . . . it remained the only work

of its kind available for free distribution tili the govemment

began issuing its bullctins on pre-natal and post-partum carc,

child training, and so on; and at any price, her little treatise

was one of the best.

In a completely unscntimenul way, she describcd the phe-

nomena of puberty, conception, birth and the menopause. Her

physiology was accurate and she used (this yns rare) the correct

•cicntific terms for the parts and functions of the body.

Its impact was the grcatcr in that it contained so much
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material almost unknown outside medical circles. As a basic

instance, the Western world might be amused by the naiveti

of South Sea tribes, so primitive that they perceived no connec-

tion between the birth of a child and an event that had occurred

some nine months earlier; but tili quite recently the Western

world itself had not been much better informed, apart from

having rather thoroughly grasped that there was a connection

(This was not to say that all who wrote to Mrs. Pmkham had

grasped it. Some of them were spending sleepless nights of

terrified conjecture as to the effects of their first kiss.)

In any event, it was only in 1832 that the human ovum was

discovered; and it was not tili 1875 that Professor Hertwig of

Jena was first enabled to describe the mechanics of fertilization.

When all this appeared in Mrs. Pinkham's little book (with

iUustrations showing The Female Pelvis and its Contents, quite

a surprise in itself) it came decidedly under the heading of

News.

Till 1875, too, the whole nature of Ovulation and the repro-

ductive process had been a matter of guesswork. It had not even

been known that menstruation had any bearing on either. This

was looked on as not only woman's curse, but a wholly irrelevant

and gratuitous curse; and the tabus with which Mrs. Pinkham's

correspondents surrounded it. from isolated farms to the most

exclusive Ijoarding-school, would not have seemed out of place

in an African kraal.

Her book, designated as required reading for, among others,

"Married Women and Those About to Be," was the first facts-

of-life work to obtain a wide circulation (millions) ;
and it is

safe to say that its quiet influence was greater than that of any

American novel written in her lifetime.

Birth Control and the Church

There is hope in the changing attitude of the Roman

Catholic Church, hitherto the most formidable Opponent

of planned parenthood. "Prevention of birth is premature

murder" declared Tertullian. "Conjugal adultery" was

denounced by St. Augustine who defined it as intercourse

with a lawful wife if conception of offspring were pre-

vented. However, Pope Pius XI, Casti connubi, 1930, while

insisting that frustration of the conjugal act is "a deed

which is shameful and intrinsically vicious," in the same

pronouncement sanctions evasion by effective timing:

"Those are not considered as acting against nature

who, in the married State, use their right in the proper

manner, even though, on account of natural reasons, either

of time or of defect, new life cannot be brought forth."

This is in line with the more readable but less authorita-

tive Statement for planned parenthood given by Dr. Leo J.

Latz in his little book, The Rhythm of Sterility and Fertility

in Women, which has been circulated in several hundred

thousand copies.

(May we hope that Mencken's quotation of this State-

ment in A New Dictionary of Quotation! (1942) will not

cause our N. Y. Board of Education to ban it from the

school libraries as they did The Nation for the Blanshard

articles.)

Mr. Blanshard, in his book, American Freedom and

Catholic Power, wisely notcs:

Freud's wisdom was not available to the Popes and theologians

who first imposed celibacy upon a reluctant clergy, and they

could scarcely be held responsible for failing to appreciate the

gravity of the effects upon human nature of suppressing the

basic human instincts. (p. 132)

One can imagine the astonishment and bewilderment of Jesus

if He retumed to this mortal sphere and heard members of the

Catholic hierarchy expounding these tortuous and detailed

sexual regulations as a necessary part of His teaching. The
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Biblical evidence is absolutely clear that Jesus ncver said any-

thing specific about birth control, large families, sexual per-

version, masturbation or sterilization. He never established a

celibate priesthood or directed believers not to marry unbe-

lievers. His most celebrated comment on sexual ethics was a

stinging rebuke to a g^oup of Pharisees in the presence of the

woman taken in adultery: "He that is without sin among you,

let him first cast a stone at her." (p. 134)

Parenthood by Choice, Not Chance

When misconception and prejudice have been overcome,

then the constructive side can be emphasized. Sex educa-

tion through the parents and schools based upon our pres-

ent knowledge of human needs, physical as well as mental,

will make a great contribution to the Community.

George Bernard Shaw recognized birth control as "the

most revolutionary invention of the Nineteenth Century."

Ralph Waldo Emerson wanted the government to have

power to check, not multiply, the population because then

"every man that is born will be hailed as essential." The

more life is valued, the more our means for producing

food, clothing, and shelter are improved, the more we are

protected from death and disease by improved medical

science, the more we settle disputes between nations by

international law and not by mutual slaughter—the more

we shall need to guide the reproductive instincts, and

parenthood will become a matter of choice and not chance.

Science comes to the aid of humanity to control its own

quantity as a necessary corollary to the application of

science in all other fields of thought and endeavor.

If one may draw a parallel, the experience of linguistic

science can be cited. Outstanding men such as Otto Jesper-

sen have given their lives to a comparative study of various

languages and studied the laws of their evolution. Natural-

ly, Jespersen and others are not content with comparative

analysis and, out of their knowledge, they have constructed

Esperanto, a planned auxiliary language, as a more effec-

tive tool of communication than the national dialects can

be.

Surely science, in studying the biology of the human

being, can in the same way look forward to making a

constructive contribution to society. Human beings should

certainly make the problem of their increase a matter of

deliberate choice. Planned parenthood is a natural develop-

ment of all the investigation carried through by scientists

in this particular field. It would be criminal not to utilize

the knowledge which these investigations have made avail-

able. A planned birth rate is no more utopian than a

planned budget.

Population Problem» of Nations

And, of course, educational activities affect national

policies. More than ever, population problems of nations

must be studied. Imperialist nations and cmpires have

with complete inconsistency demanded more lehensraum

and, at the same time, stimulated the growth of their

populations for which it is alleged there is no existing

room. Soviet Russia provides financial rewards for births

(more important than the dependents' allowance in our

own income tax) and at the same time provides com-

pulsory labor camps for political prisoners where mortality

ratcs are high. The Communists thus harness both the
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birthrate and the deathrate to political purposcs. For my

part, I would strongly advocate planned parenthood for

use in Point Four. The majority of the two billion people

of our planet in the Orient are basically as human as Joe

Doakcs and his wife in the U.S.A. Higher Standards of

life will mean that quality in offspring will be the aim

there as elsewhere. Stalin will not succeed where Hitler

and Mussolini failed.

The relation between the industrial and the agricultural

countries. between high Standards of life and low Stand-

ards and the natural trend to migrate to high livmg

Standards create problems which will tax the statesmanship

of the United Nations. But unless fertility is controlled,

the problems will be accentuated.

Julian Huxley wrote recently ("Population and Human

Destiny," Harper's Magazine, September, 1950):

Every nation should have its own population policy, as it has

now its own trade or foreign policy. and these should be in-

tegrated in a world population policy implemented by the

United Nations. For most regions the policy should be directed

to reducing the rate of population increase.

there will be immense resistances to overcome. There

is nationalist resistance to anything that might reduce national

military or economic power. There is piain laziness and unrc-

flecting prejudice. There is religious resistance on religious or

semi-religious grounds, as with the Roman Catholic church, or

with China's deep-rooted ancestor-cult . . .

Religious resistance to any deliberate regulation of population

is often based either on allegedly moral reasons, or on the ground

that procreation is something so sacred that it must not be

intcrfered with. To me, this whole attitude itself seems immoral.

What is sacred above all eise is human personality in its highest

reaches. The worst immorality is to prevent life, as represented

by the human species, from realizing more of its possibilities."

Edueation in Planned Parenthood

The support of the public must be secured so that public

health Services, hospitals, and private agencies can provide

counselling and demonstration clinics for planned parent-

hood on a much wider scale than in the past. And it should

be noted that trade unions have in recent years greatly

increased their provision of medical care and counselling

Services and hence can be more directly intercsted than

hitherto.

But to have marriage counselling Services provided is

only half the battle; people must be persuaded to become

patients. And here it should be stressed that advice and

help must be tailored to the individual need. For example,

one would quote Dr. Latz to persons who believe that

planned parenthood is wicked, whatever doubts they may

have about his theory of "the safe period."

As to the problem of methods for popularizing planned

parenthood, it is the kind of problem that trade unions

have met and are still meeting today, in hostile areas where

they are still looked upon as disruptive agencies and where

they must establish confidence in the minds of the potential

recruits and in the Community about the good purposes

of unions.

The printed word still has its uses. Men know better

than they do. Scientific knowledge has to be popularized,

in the best sense of that term. As chairman of the Public

Affairs Committec, I am glad to report wide utilization

of our pamphlet on planned parenthood, Planning Your

(CofUinyiei on page 51)
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7<fe y?^^ Ptice, 0^ Stead

The knaw'haw of which tue so proudly hoast hos anything but proved itself in the price-sta-

hilization Performance, Writing with regard to another branch of national policy, arid paraphrasing

a bon mot by a wise man of another day, Columnist Marquis Childs recently qiUpped: '*Seidom

have so many helped botch so simple a problem**

Price stabilization is not a simple problem, but neither hos the '*botching'* performance been

simple; thus far, price soaring has had an ever-expanding heaven as its limit. There is no law, to

be sure, against hoping that matters may improve. Neither is there sound reason, so far, to indulge

in hope—unless "*something^ is done by somebody, the people, of course—whether by refusing to

buy above an irreducible minimum at maximum prices, or by making July and August truly hot

months for Senators and congressmen in summertime Washington,

On the folUnving pages, General Secretary-Treasurer Patrick E, Gorman of the Amalgamated

Meat Cutters and Butcher Workmen, AFL, and Lyle Cooper, Research Director of the United

Packinghouse Workers, CIO, present their Version of the **meat squeeze** on the American con-

sumer, Jarnos B, Carey (pp, 29-31) calls for another crime investigation— of the **racketeers of

inflation*\ And, on pages 48-51, Stanley H. Ruttenberg, Director of the CIO*s Department of Re-

search and Education, discusses the over-all squeeze on the consumer-worker, through high prices,

frozen wages, and an inequitable tax program^

I

Man Liveth Not by Steak Alone
By Patrieh E. Garman

Seeretury^Tremgurer^ Atnmlgamated Meat Cutter»
und Buteher Worhtnen, AFL

THE United States is both a country of meat-eaters and

a nation of "beefers." The high price of steak seems to

be our chief topic of conversation. In times like these,

anyone in the meat business who doesn't have a tough

hide feels practically isolated from the rest of society. A
meat market owner in Chicago recently became tired of his

customers complaining that he was a "robber." He de-

cided to do something about it. The first customer the

foilowing moming noticed that the meat cutter was wear-

ing a mask and toted a pistol at his side. "What's the

mask and gun for?" asked the customer. The owner then

stepped up and said, "Don't blame it on the meat cutter.

I sct the prices here, but everyone calls me a robber, so I

thought I would make my meat Cutters look like gunmen.
You can't blame the high price of meat on the man who
works for me, and you can't blame me either, because my
margin of profit is very small. Honestly, I am hardly able

to make a decent living."

Who then is to blame for the high cost of meat? Cer-

tainly not the worker—he only works for a living. Com-
petition among market owners is keen and, with many
people not buying meat, some Operators are knocking down
prices for the sole purpose of keeping up volume. If we
ask the meat packers who is responsible, they only say,

"Ccrtainly not us, why don't you take a look at what we
are compelled to pay for livestock!" This brings us down
through the commissionmen, the Operators of railroads

And tnicks, and the livestodc raiser himself . Far be it from
US to cast a suspicious glance at agriculture, except to say

that until recently this group alone seemed to have no

particular "beef" to make about the whole meat Situation.

Our present per capita consumption of around 150

pounds of meat (all meats) ranks us about fifth in the

World. Argentina, New Zealand, Australia, and Uruguay

are ahead of us. However, when it comes to "beefing" and

griping we take the cake. We are the winners with no

challengers even in sight.

While the high cost of meat, like the high cost of goods

and Services in general, is cause for concern, especially in

this period of mounting prices, it is a question whether

this vital product alone merits the wave of indignation

and vilification directed against it by the public.

True, the consumer always seems to be the low man
on the economic totem pole. As such and as the most

numerous group in our society, he may be entitled to the

loudest wail. But let's look over the Situation and try

to find out whether meat is the culprit it is now accused

of being.

Unlike Topsy in Uncle Tont's Cabin who "jes' growed,"

we know füll well that things simply don't get that way
by themselves any more. What, then, are the major factors

that influence the cost of meat to the consumer in normal

times, and what are the factors that influence the price of

Steak, chops, chuck, and other "cuts" today. These ques-

tions are as important to the butcher and the meat cutter

as they are to the housewife or homemaker.

What is the score? Are we eating ourselves out of

meat? Could be. But the cost of slaughtering is not the

same as it was a few short years ago. Armour & Company,
in a recent report, contended that it made only |480 profit
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on each $100,000 worth of business. That seems to be a

very small margin of profit, if the company's Statement is

honest. The same report indicated that in January 1941 an
1,100 pound steer cost $130.90. The same type of steer

cost $375.10 in January 1951. The percentage of increase

over the same period is equally high in the slaughter

and processing of pork, lamb and veal. The Axmour &
Company figures to some extent speak for themselves.

We are not doing so well from the Standpoint of raising

the number of animals essential to the supply of our basic

meat needs as was the case heretofore.

On the other hand, the picture is not really as dark and
dismal as it may seem to be. There have been changes

—

substantial changes—during the past seventy years in the

methods of producing and supplying the nation's meat
needs. Thanks to the widespread use of scientific methods
and careful handling, the loss of meat animals by injury

and disease has been drastically reduced.

In addition, the old gag about the packers saving every-

thing but the squeal is no longer a joke. It is literally an
accomplished fact. And modern refrigeration has made it

possible to preserve meats in a wholesome State, thus in-

creasing the supply of this nutritious food for human
consumption.

But in spite of the aid of science and invention in

production, and in spite of record crops of meat animals,

we are, almost without exception since 1937, merely hold-

ing our own. One bad year and we'll be on the skids.

The agricultural forecast is for a five per cent increase

in meat production in 1951 over last year. Reasons: (1)

larger 1950 fall pig crop; (2) larger estimated spring

crop; (3) grain fed cattle on feed in Iowa April 1, 1951

five per cent over 1950 crop; (4) all cattle and calves on
farms January 1, 1951 up five per cent over 1950. This

encouraging news should help to calm any fears we may
have for the immediate future of meat supplies and prices.

It is a recognized fact that an increase in the income

—

take home pay—of workers in the lower and middle

income groups is reflected almost instantly in increased

demand for meats. It is a natural instinct to "eat a little

higher up on the hog" as soon and as long as one can.

The Department of Commerce points out that total

personal income in the United States rose from $73.3

billions in 1940 to $223.2 billions in 1950 and from

$216.4 billions in the first quarter of 1950 to $241 billions

during the first two months of 1951. Wages, salaries, and

other labor income rose from $49.5 billion in 1940 to

$161.2 billion the first part of this 1951 year—and this

increase was fully justified.

The increased wages negotiated for the nation's wage-

earners by their respective unions, local and international,

in the 1940 to early 1951 period, constitute a significant

force in the purchasing power of the nation. Workers love

to eat meat. They prefer it to cereal and potatoes. They
never miss it when they can aflFord it.

Another source of legitimate increasing demands on our

meat supply is the Armed Forces. They need meat not

only for ample regulär consumption, but also for reserve

supplies in case of emergency. It is estimated that men in

Service eat two to three times more meat than they do in
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civilian life. As the "little" war gocs on, or the jitters

continue to grip the world—^heaven help us—our Armed
Forces may need a still larger share of the nation's meat

supply.

Labor No Major Cost Factor

Wages and working conditions of packinghouse workers

and retail meat cutters have been materially improved

through the years and will continue to be improved in

the days ahead by every legitimate means avaÜable to the

locals and the internatioiul union. However, in spite of

these improvements it is generally agreed that the cost

of the labor factor in the production of meat has remained

relatively stable over a long period of years.

This "eating your cake and having it, too," so to speak,

is due in no small measure to the tremendous volume and

increased efiiciency in the packing industry, including the

almost complete utilization of every part of the livestock

meat animal, resulting in a constantly expanding list of

by-products. In part, it is also due to the increasing pro-

ductivity of the workers in the industry. The finger of

suspicion must thus cease to point to labor cost as a major

factor in the high price of meat.

Consumer Habits Price Factor

Nutritionists call attention to the fact that probably the

biggest culprit in the meat price muddle or puzzle is the

consumer himself. Insistent demands for high priced cuts

that aren't there must share the blame for rising prices in

normal times. Add to these the demands of the increasing

number of customers regularly entering the market for

high priced cuts, and the problem staggers the imagination.

Meat dealers remind us that, in the case of beef, for

instance, only one-half of one per cent of all beef animals

come within the top grade which is U.S. Prime. In the

case of veal only about three per cent can classify foc

the second highest grade, U.S. Choice. - «^
The housewife and other shoppers who frequently fume

about the high cost of meat would do well to remember
a few additional meat facts: (1) that the high-priced,

quick-cooking Steaks and roasts make up only about 26
per Cent of the side of a beef; (2) that the remainder
which comprises almost three-fourths of the side is made
up of the more economical, slower cooking, but just as

nutritious cuts such as shanks, short ribs, brisket, round
Steak, chuck, flank, stew meat, and the like. The best advice
on how to Cook these economical cuts is slow and low

—

Cook slowly on low heat.

The moral is obvious. The more shoppers slant their

demands to the economical, less tender cuts, the fewer
there will be to vie for high-priced choice cuts that aren't

there.

In addition to the cuts already mentioned, there are also

the variety meats—liver, brains, tongue, heart, sweetbreads,
tripe, kidneys. In many cases these cuts are storehouses,

exceptionally rieh in minerals and vitamins, literally beg-
ging for more people to get acquainted with them. If the
demand increases for these low-cost cuts price ceilings will
prevent the packers from increasing the cost.

One more word to the housewife or shopper interested



in kecping down prices and getting thc most for his or

her mcat dollar. Gct acquainted with your butcher. Learn

to trust him and put your confidence in him. He Stands

ready to help you with your meat pioblems.

Emergency Factors

The discussion so far, on the high pricc of steak, has

dealt with factors that play major roies in determining the

price of steak or any other cut of meat in "normal" times.

But these are no "normal" times. The pull and push of

socalled free competition is not operating quite so fully

and freely.

Since June 25 last year, we have been swirling around

in a war economy. loo many of us still seem woefully

unaware of that fact but it is nevertheless a fact.

As soon as the Korean war broke out the Selective

Service Act was revived and young men were called from

their Jobs and firesides to defend the cause of freedom

with their vcry lives, if need be. These boys had the same

right to continue living their lives in peace and content-

ment, undisturbed by government decree, as any of the

rest of US. But Uncle Sam beckoncd them to their various

assignments and they responded.

Here on the home front we have given a miserable

demonstration of patriotism and devotion. We have lost

all sense of unity. We seem to have no direction and but

little leadcrship. We have stumbled and bungled our

way from one series of gripes and bickering to another.

Business "as usual" continues to be the order of the day.

Every group advocates sacrifice—but for the other fellow.

We constantly violate regulations and defy controls.

The Job we face is one for the whole nation to tackle.

In this struggle no proxies are allowed. Every single

member of the crew must stand in his place wherever he

is and Shoulder his load, whether it be simple incon-

veniences or supreme sacrifice, high meat prices or lowered

Standard of living!

It is not a very enviable Situation we are in; but we are

in it up to our necks. Let's face the fact, stop looking for

the scapegoats, and do our level best to help straighten

out the mess—not for ourselves alone, but for the whole

sickened, civilized world.

n

An
By Lyle Cooper^ Reteurch Direetor

United PaeMnghou9e Worher» of America^ CiO

TF7HY is the price of steak so high? Public relations men

W for the big meat packers have a ready and simple

answer. First, they point out that "the public wants and

prefers steak"—the demand side of the problem. Second,

the Proportion of prime and choice cattle (yielding the

best Steak) is small in relation to thc total supply of

critters marketed; and, in each carcass, steak makes up

only a small fraction of the poundage—the supply side

of the problem. Thus, conclude the public relations men

together with their numerous newspaper and other allies,

"the high price of steak is explained by the forces of sup-

ply and demand, operating within our free enterprise

System." And they hasten to point out that there are

"thousands of meat packers, competing so intensively that

their profit on the pound of steak is only a fraction of a

Cent a pound."

Notice that in this summary of the Packers' position on

Steak prices, there are a number of implicit assumptions,

boiling down to the over-all assumption of "intense com-

petition" among packers in the Job of selling meat to

retailers. This assumption is worth examining briefly later.

Buy Cheapcr Cut», Say thc Packers

But here it should be pointed out that packer spokesmen

have their own Solution to the supply-and-demand Situation

posed by the high-price-of-steak problem. This Solution,

on the demand side. is simple. It is for the consuming
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public—more specifically, "the housewife"—not to insist

on this scarce item, steak. What she should do is to buy

"cheaper cuts." (Not surprisingly, meat packers don't

advise the housewife to "Substitute" fish for meat or to

become vegetarians! Advocacy of such drastic measures,

in the eyes of the packer, comes only from cranks or the

simple-minded.) On the supply side, the Solution is even

more obvious: let nature taJce its course and permit live-

stock production to increase. In a word, "no controls," on

the livestock farmer, the packer, or the retailer. In fact,

controls will be self-defeating and, by "discouraging" pro-

ducers and processers, result in less rather than in more

production.

The above explanation—or, if one prefers, alibi—has

a familiär ring. It seeks to ignore such factors as unequal

distribution of income among consumers or the relevancy

of the fact that, among the thousands of "competing"

packers, the four largest companies together account for

over three-fourths of the federally inspected cattle slaugh-

ter and beef supply.

Packer spokesmen, to be sure, have made one recent bow

in the direction of "control." They have contended it is

"excess" purchasing power in the hands of the consuming

public that has been the main leverage for much higher

Steak—and other—meat prices. Their remedy? Control

(that is, reduce) this pressure on the demand side by in-

creased taxation. In common with other big business in-
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terests, the kind of taxation packer spokesmen have in

mind would rest almost altogether on those of small in-

come. Therefore, the high price of steak would hardly be
touched—not even by this "basic" form of indirect, fiscal

control. For, with steak seldom getting down to $1.00 a

pound, families with less than $60 a week income are

rarely competitors for meat at this price.

It may be observed in passing that packing interests, in

advocating higher taxation on consumers as a mcthod for

reducing the demand for meat, place themselves in a

paradoxical position. The "literature" of the big packers

is replete with general recogniticn of the fact that "good
employment" and "high wages" are the basis of prosperity

in the packing industry—though, in respect to "high wages"
in their own plants, they always evidence a blind spot.

Their traditional understanding of the desirability of good
employment and high wages is, of course, well founded.
For meat, at best, is always a relaüvety high priced food,
the per capita demand for which by the mass of consumers
is, in the Jargon of economists, "elastic."

The packing managements, in speaking now for higher

taxes which are designed to dry up "excess" purchasing

power among consumers, are placed in the position of

going against their own professed basic interests. And we
have one more proof that big business never permits its

long-term interests to interfere with a short-term gain. In

this instance, the gain is through shifting taxes from cor-

porations and wealthy stockholders to those of small in-

come.

Considerations of this nature may appear to be a bit

far afield from the price of steak. But they serve to show
to what lengths big business, including the big packers,

will go to oppose the kind of controls they consider a

threat to their profits.

But Salt Pork Isn't Cheap Either

However, let us go back to the supply-and-demand analy-

sis, as expounded by packer public relations men. There

are several features in that analysis which need to be exam-

ined. "Eating cheaper cuts of beef," as a Solution to high

Steak prices, seems to have a certain plausibility. But in-

spection of meat price quotations, as published by the

Bureau of Labor Statistics over the past year, teils an in-

teresting story. These quotations show that, percentagewise,

hamburger has increased in price considerably more than

Steak, and salt pork more than bacon. (Salt pork is a

"cheap" meat consumed in large amounts by low-income
families, in northern cities as well as in the South.)

Clearly, this cheaper cut "Solution" is one which packers

welcome with open arms. Incidentally, consumers, by force

of circumstance, have been turning to cheaper cuts—with-

out benefit of advice from packers. But this course has

hardly solved their own meat-price problem—not to speak
of failing to bring down the price of steak. For, at present

prices, good steak has become a luxury normally limited

to the well-to-do.

It may be appropriate to point out that "cheaper cuts"

is not synonymous with "cheap" or low-priced meat. If

you can find spareribs at 50 cents a pound, it might be in-

structive to weigh the bones after eating the meat. Or,

if you want to grasp the other hörn of the dilemma, see
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how much a dollar will buy of such a boneless item as

liver—still classified as "oflFal" in the packing industry.

(How effective the present "consumer meat strike by

housewives" can be is proudly reported in the May 25th

issue of the Wall Street Journal. In a front page story

headed "Beef Controls," it teils of a Detroit butcher who
lowered his price from the OPS "cciling" of $1.26 per

pound to $1.05!)

Higher Production Would Help

This brings us up against the hard fact that, with or

without direct controls on meat prices, what we need is

more head of cattle for slaughter—^more carcasses. Shift-

ing demand from the high-priced parts of the same carcass

to the "lower-priced" parts will not take us far toward a

Solution. Now, the packers also talk about the need for

more carcasses, that more production is the basic Solution

—

although as recently as late 1950 they were assuring us

that "there will be plenty of meat in 1951, if controls are

not imposed." (Remember their prediction in 1946 that

removal of controls would lead, "ultimately," to more and
cheaper meat?)

One trouble with "more production" as a Solution of

the meat price problem is that cattle breeding is a slow

process: it takes from three to four years to bring a steer

to marketable quality and weight. Even in the case of

hogs, which multiply and mature much more rapidly, a year

is required from time of breeding to attaining 250 pounds

of pork-on-the-hoof. But back of this time-factor difficulty

is another one: expanding meat supply by, say, 10 per

Cent, necessitates an approximately corresponding increase

in corn and other feed supplies. Whether this can be ac-

complished depends not only upon such factors as weather,

available land, and manpower on the farms, but also on
such agricultural policies as are necessary to minimize thc

risks of both grain and livestock farmers.

The Packer—^Not the Farmer

—

Is the Culprit

A füll discussion of this would take us outside of our

Space limits, and call for demonstrating the need for parity

price protection for farmers. Suffice it to say here that the

big city newspapers are attempting to do a "job" in pin-

ning on the farmer much of the responsibility for high
meat—and other food—prices. In doing this, they seek to

deflect responsibility from the monopolistic price-control-

ling practices of big industry in the food processing lines,

as well as in such industries as steel, agricultural imple-
ments, aluminum, and oil—not to speak of the legalized

price-fixing prevailing in what some people still persist in
calling our "railroad System."

Other questions and uncertainties arise over appreciably
expanding meat production. Significantly, the annual Output
of meat was several billion pounds greater at its peak
during the war period—a period of price control—than
it is now; this in spite of Output rising slightly in 1950
and scheduled to rise four or five per cent more in 1951.
How is this explained.^ The story seems to be about as

follows. In 1946, the largest packers decidcd that wartime
controls on meat should be fought. They claimed that,

particularly with regard to cattle, they could not buy and
slaughter—and remain in compliance with OPA regula-
tions. These large packers, as the United Packinghouse
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Workers said at that timc, therefore "went on a sit-down

strike against the OPA." Meat, readers will recall, really

became scarcc. Not so well known is the fact that half

of the packinghouse workers of the country lost their Jobs

as this big packer strike dragged on for months. Also,

not so well known: many smaller, federally-inspected

packers seemed to have no difficulty in continuing to operate

and slaughter cattle under OPA regulations.

As far as I know, thcre has been to this day no thorough

and intensive investigation of big packer accounting records

to discover how much truth, if any, there was in their

Claim that government wartime controls finally made it

impossible to comply with regulations. If there is some-

thing about the accounting methods of the giant packers

which enables thcm completely to mystify the price en-

forcement officials, this ought to be known—and the

mystery cleared up. Here is an area of investigation that

congressional investigating committees ought to dig deep

into, if they want to get to the bottom of high meat prices.

The big packers are oncc more predicting that meat

price controls won't work. It is vital to understand that

this small group of packers has it within its power, in

large measure, to make controls work—or fail. Continued

ignorance on such elementary matters as the correctness

of their methods of allocating costs between meat and by-

products—remembering that meat packing is a "disassem-

bling" process which lends itself to arbitrary allocation of

costs—would simply mean a repetition of the mystification

which arose in OPA days.

The "meat shortage" of 1946 was the spearhead for

attacking the entire price control structure then existing.

Morcover, the confusion and indignation of the consuming

public arising out of the surrender on that front, in no

small measure prepared the way for the reactionary sweep

in the congressional elections of 1946. With meat packing

vitally and directly affecting all Citizens, this industry, with

a sales volume of over $10 billion a year, carries great

political potency.

Why has meat supply not yct comc back to the level

of Output attaincd during the war.? When controls were

scuttlcd in 1946, there was an orgy of rising prices, ac-

companied not only by the normal slaughter of the market-

ablc "aop" of livestock but also by extensive slaughter

of breeding stock. As previously pointed out, it is a slow,

timc-consuming task to build up herds once they have been

reduced through the slaughter of breeding stock. And it

is this process of rebuilding that has been going on since

1947. Progress has been somewhat halting and uncertain,

for the livestock farmer is engaged in a vcry risky business.

Much of this risk comes from conditions affecting farmers

generally: weather, pcsts and disease, and relatively little

capital. But more risk than is realized is due to the fact

that the farmer is largely a passive factor in the livestock

market—paying what he must and taking what he can get.

Most livestock farmers are really competitors among them-

sclvcs. But, if we may bclicve repeated charges by the

Anti-Trust Division of the Department of Justicc^-spcc-

ified in great detail—the market for selling their livestock

is largely monopoliied by the four largest packers, work-

ing in closc harmony. Thus, the Big Four (Swift, Armour,

Wilson, and Cudahy) can buy their raw material at rela-

tively cheap prices. And they seil their meat to retailers

relatively dear. Again we cite the Department of Justice.

That the Department has never, to date, been able to make

these charges effectively "stick" in the courts does not

necessarily prove that there is nothing to the charges.

As for the Department of Justice's current Solution of

breaking up each of the "Big Four" companies into several

"competing" chains, this seems to me impractical on a

number of counts.

What Can Be Done

As an alternative, our Organization has suggested that

the foUowing be studied and, if deemed feasible, acted

upon: the Government (through, say, the RFC) should

loan large enough amounts to producer cooperatives of

farmers to enable the establishment of a nationwide chain

of packing plants. These plants would need to be sufficiently

large, diversified, and up-to-date to permit the füll and

economical utilization of by-products. There would thus

be provided a kind of competitive yardstick, on the TVA
principle. Only through such a procedure, I believe, will

the way be prepared for that utopia where ordinary rank-

and-file Citizens can enjoy steak on the table when they

want it. Until then, most of them will be compelled to

settle, at best, for stew meat or chuck roast.

Meanwhile, we should call loudly for investigations that

will throw the searchlight on such matters as (1) why

the marketing margin on cattle (the difference between

what the farmer gets for his animals and what the consumer

pays for beef) mounted 28 per cent last year; (2) whether

the packers' claim of "little or no profit" on meat is valid

("nearly all" of their profits, they say, come from by-

products or non-meat items)
; (3) whether absentee banking

interests (mainly located in New York City) dictate price

—and wage—policies in packing; (4) the exact relation-

ships (political as well as economic) of their South Ameri-

can packing Operations with those in this country; and

(5) whether, as is sometimes alleged, the big packer lobby

in Washington is so effective because it succeeds in using

small packers and certain livestock producers (chiefly big

Western ranchers) as a "front."

These matters obviously bear on the price of steak. But

what is the chance, under existing conditions, that we

get the intensive investigation and studies that are needed?

Little more, I fear, than there is for serious consideration

of the merits of a "TVA" in the packing industry. We
thus reach this conclusion: to come to grips with the meat

price problem—as with the price of steel, or of electricity,

or of housing—concerted political action on the part of

those who are being squeezed will be essential. Otherwise,

far-reaching economic Solutions will, at best, remain in

the planning stage.

A final PostScript, probably superfiuous for readers of

Labor and Nation: with plant labor costs in packing ac-

counting for little over six per cent of total costs in the

industry, recent wage increases won by the United Pack-

inghouse Workers play no part in causing high meat

prices. This is entirely aside from the fact that the ex-

isting level of meat prices became effective before the Wage
Stabilization Board finally validated the nine cents an hour

inaease negotiated last February.
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The Racketeers of Inflation

THE major forces now producing an inflation that

threatens serious injury to our defense effort are not

so much economic as they are a matter of piain and simple

racketeering. The place where action should be taken is

not the Banking and Currency Committees of Congress,

but rather the Senate Crime Committee.

In the last year, with a pistol virtually placed at our

heads by these small groups of powerful men and organi-

zations, racketcers of inflation, the American people have

paid over an estimated $15 billion in tribute. This racket

is larger by many times, and far worse morally, than those

exposed by the Senate Crime Committee.

I have no use for the Costellos and the "Greasy Thumb"
Guziks. But at least their customers don't have to buy the

numbers slips, or play the horses, or buy the whiskey sold

by them. But people do have to buy meat and bread, and

milk, and pay rent; and the Government has to buy the

copper and steel and munitions for our defense. These

racketeers of inflation who have been milking the public

cannot protest that they are victims of the slums, or that

they lack education. In many cases they are the most

respectable, cultured Citizens, graduates of our best Colleges,

members of our best clubs, pillars of the churches. Yet they

have used the urgent necessities of our defense, the shortages

to which we have been subjected, to enrich themselves at the

expense of the nation. I believe that throwing the Spotlight

on their activities is the first Step toward conquering the

inflation danger.

Racketeers of Speculation

These racketeers have extracted their tribute in many
ways.

The first type is one of the worst specimens, the

"racketeer of speculation."

He got his power by persuading Congress to leave out of

the Defense Production Act any control over the com-

modity exchanges.

In the last year, he has engaged in a perfect riot of

speculation in the essentials of life and of our defense.

In many cases the whole year's supply of a scarce com-

modity was bought and sold three or four times, each

time at rising pricej;. The only aim of this racketeer was

a quick profit at the expense of the nation.

The prices of basic commodities were lifted 50 to 100

percent with a tribute of billions of doUars being paid by

consumers and the Government. The credit to finance this

came from our respectable banks and bankers who took their
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This Statement hy James B. Carey^ Secretary-Treasurer of

the CIO, and President of the International Union of Electricalf

Radio and Machine Workers (CIO), is based largely upon his

address to the recent Convention of Americans for Democratic
Action.

share of the profit in the form of interest. And perhaps it

was with a feeling of guilt about this Situation that the

Federal Reserve Board acted. But it turned its club on the

small man—the man who wanted to buy a radio, a washing

machine, a house, or an automobile. The füll weight of our

Government was turned against him as though he were the

criminal in the play. Thus, while the racketeer of inflation

could speculate on wheat, cotton, corn, copper, rubber, tin,

or other supplies on a margin of 10 percent, the little man
had to pay 25 to 30 percent down to buy his consimier goods.

Our most respectable and powerful corporations have
been a party to this infamy. They have borrowed some $10
billion in the last year to buy and hoard inventories of

scarce materials and finished goods, holding them off the

market for a price rise. They have used their economic power
and the credit of banks in this emergency to make these

speculative profits and to add to the inflationary fires.

The first step in combating inflation is to curb the power
of these racketeers of speculation by firm action, by im-
porting controls over the commodity exchanges and by
elminating credit used directly or indirectly to speculate on
inventories.

The Price Racketeers

The "price racketeer" is next. He operates in two ways.

He raises the prices of the things he makes and sells.

He takes advantage of a seller's market due to artificial

shortages. And he also works in a more subtle fashion

by deteriorating the quality of what he gives you, or by forc-

ing you to buy high-priced lines.

This is what happened to prices in relation to wages.

This is pertinent because some of these price racketeers have
protested that they had to raise their prices because of

increased wage costs. Here is the unsavory record of

some of our key industries.

Wages constitute generally about 30 per cent of the price

of manufactured goods. A 3 per cent increase in wages

causes but a 1 percent increase in prices. Between March-

April, 1950 and the same period of 1951, wages in all

manufacturing industries went up about 10 per cent,

which could have justified no more than a 3 per cent in-

crease in prices. Yet manufacturers' prices went up by nearly
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17 per Cent or nearly six times as much as the increase in

labor costs.

Wages of workers in the food industry went up by

7.8 per cent equal to about 2.5 per cent increase in prices.

Yet Wholesale food prices went up nearly 19 per cent

or seven times as much as might be due to the increase in

wages.

Textile workers* wages have gone up by 9 per cent,

calling at most for a 3 per cent increase in prices. Yef

Wholesale textile prices have shot up by a staggering 35

per cent, ten times as much as the increase in labor costs.

And in chemicals, important to our governmenfs defense

as well as to civilians using either lipstick or plastics,

wages went up by 10 per cent. But instead of a 3 per cent

increase, manufacturers boosted their prices by 25 per cent

or seven times as much as the rise in labor pay.

And—it is quite likely that increases in productivity of

labor during the last year were sufficient to offset all the

increases in labor costs, and that no price increases were

warranted at all.

Presumably on the principle of equality of cxtortion, the

Government, in the same period, was made to pay all that

the defense traffic could bear. Fuel oil that previously cost

99^ a barrel shot up to $2.18, an increase of 120 per cent.

A Bailey Bridge that cost $38,000 last year has been

boosted to $56,000 this year, or 50 per cent higher.

A three-cable conductor that used to cost 31/2^ * ^^^^

now costs an incredible 27^ a foot, a patrioteering increase

of 660 per cent

!

A burlap sack that cost 41^ last year now costs the

Government 86^ or 107 per cent more. Wool serge that

was sold for $3.81 a yard a year ago has been boosted to

$8.55 or by 124 per cent.

We need many height-finders for the air force. But

whereas the Government could get them for $35,000, now

it must pay $62,000 or 72 per cent more.

These are a few samples of a multitude of outrageous

and unjustified price increases that represent the most bla-

tant kind of racketeering in a national emergency.

How has this prosperity affected Mr. Average American ?

The average worker in manufacturing, for example, earned

$56.40 weekly a year ago and increased his wages to a

little over $64. But after he paid the increase in the cost

of living and increases in taxes, he had left in his pockets

just 3^ a week more than a year ago. His prosperity

meant that he could buy himself one extra copy of a 5f
newspaper each week,—that after working two more hours

each week than a year ago.

G)ntrasted with that, in the last part of 1950 ouc

corporations had profits that stagger the imagination.

Bcfore Federal taxes, manufacturing corporations made

35 per cent profit on their stockholders' investment, and

nearly 17 per cent profit after taxes. And this was after

throwing into that fourth quarter most of the increase in

taxes for the year. My own, the electrical industry, had the

proud distinction of being the most profitable in America

—

with 62.5 per cent profit before taxes and 25 per cent

afterwards. And the chemical industry cleared 40 per cent

profit before taxes and 17 per cent after. The other in-

dustries following much the same reute.

Now, this means that the consumer and the Government

were gouged by these corporations in order to provide

a level of stockholder' s return that is unheard of in Ameri-

can history. These corporations have a new Standard of liv-

ing that they think they should accustom themselves to—

a

15 to 25 per cent yearly return on their investment—and

we, the consumers and the Government, are to pay the bill.

If these price and profit racketeers, whether they be large

or small, are to be curbed, we need a strict price control

law with doUars and cents ceilings, with grade labelling, and

requiring the maintenance of quality Standards and

low-priced lines. We need regulations that will be tough

with these racketeers when they try to gouge the public.

This requires not only a fool-proof Defense Production

Act, but also a determination on the part of both the Ad-

ministration and Congress that we are not going to knuckle

under to these modern pirates.

The "Write-olT' Racketeers

Next racket is the re-creation of a device used in World

War II, now developed by the racketeers of inflation to a

higher science. That is called the "write-off racket."

There is urgent need for an expansion of basic raw

materials—copper, steel, aluminum, and of basic facilities

for processing and transporting them. When it asked pro-

ducers to carry on the necessary expansion, the Government

met with refusal after refusal. It was the same kind of

refusal we had met in the early part of World War II.

Great corporations and industries demanded that we meet

their terms—and that was the privilege of writing off

the value of these plants in five years. That privilege en-

abled the corporations to save in taxes 80 per cent of the

value of the plants, which means that the plants would

belong to them but the cost would be paid by the rest of the

tax-paying American people.

While the original excuse used was that these plants

would have only five years of usefulness, that argument

has lost all ground in the flood of applications and grants

of this "write-off" privilege.

Our Government surrendered to these hijackers and has

issued nearly $5 billion in "certificates of necessity" in the

last six months. That means that we will have to pay in

taxes the millions that the corporations will save.

But if we are in earnest about fighting inflation, the

demands of these "write-off racketeers" must be resisted

and either sufi^cient plants for necessary production are to

be built by private enterprise on fair terms, or the Govern-
ment must build the plants itself.

And— the Tax Racketeers

The fourth cause of inflation is the "tax racketeer." He,
too, is a very respectable gentleman, perhaps the most
respectable, the best educated, the most cultured. His aim is

to transfer the bürden of taxes from his wealthy clients,

whether they be individuals or corporations, on to the

backs of the very people that his clients have been milking
in the form of high prices.

This racketeer is very shrewd in his loud and public

weeping over the way his clients are being ruined, their

enterpise is being killed, how the very fiber and fabric of
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our whole nation and its economy will disintegrate unless

his program of taxes is adopted. He has large funds at his

disposal for advertisements, radio time, and cocktail parties.

This racketeer has a glib line that goes about as follows:

The way to curb inflation is to draw oft purchasing power.

The people who have the purchasing power are the tens of

millions of lower income groups. Therefore, we must have taxes

to draw off the money of these lower income groups. We not only

propose that the income taxes on these groups be raised but

that sales and excise taxes be put on the things they buy.

If that is done and our millionaires and billion dollar corpora-

tions are not taxed too heavily they will have plenty of money
to invest. Then everyone will be happy.

It is for a program of that kind that these people have

been conducting a very intensive campaign, publicly and

undercover. They appear to have made progress even with

our Treasury officials. If their plans succeed, profiteering

corporations and wealthy individuals will escape their fair

share of the bürden, and the load will be carried by lower

income groups through increased income taxes, and excise

taxes on every purchase of cigarettes, beer, gasoline, an

auto, a radio, a refrigerator, and dozens of other goods.

// is a vital part of the control of inflation that this

trend be repressed, that excise taxes be ended on the de-

cencies of life, and that there be a distribution of the tax

bürden on the basis of ability to pay.

The problem of combatting these evils is not only one

of economic measures, but in a bigger sense it is one of

justice. How can we expect people to take our defense

effort seriously, and to obey Government regulations if

they see these racketeers getting rieh and fat through their

manipulations ? The kind of moral climate that is produced

by Congress and Government is even more important

than the detailed accuracy of a law or regulation. The

activities around a mink coat or a free room at a hotel

to some Government official are insignificant in comparison

with the knuckling under by Government and Congress

to the racketeers of inflation.

Labor has no stomach for the "I'm going to get mine

too" mentality. If labor organizations had wished, they

could have demanded wage increases far larger than they

got, and have shared in this inflation prosperity. Why did

labor restrain its demands, why did labor accept wage

stabilization ? It was because we want this defense program

to succeed, because we abhor inflation. It was because we

had been promised by the Government that there would

be equality of sacrifice, that in return for giving up the

justifiable increases we could have asked for, other groups

in the economy would exercise similar restraint.

Yet, there has been no restraint on the part of the "big

boys." An orgy of profit-making and price raising un-

equalled in our history has been the case. While billions

of dollars have been poured out by Government to pay

the tribute demanded by these racketeers, the hypocritical

cry of economy has been raised whenever it has been a

matter of funds for defense housing, for health, and for

weifare.

We are waiting to see what comes out of Congress on

the Defense Production Act in terms of inflation controls.

If Congress does not enact a fair and eflFective law to con-

trol these racketeers, we cannot expect the working people

of the country to restrain themselves and dumbly carry

the burdens of the inflation that Congress has created.

The problem of inflation can be licked if the cost of

living is genuinely stabilized, if prices of industrial goods

and those charged the Government are rigidly controUed,

if profits are limited to a fair return, if speculation on com-

modities and inventories is eliminated, and if there is fair

taxation on the basis of ability to pay. People will have

confidence in the dollar and will be more willing to save

than to spend. There will be a fair supply of goods, dis-

tributed fairly, for civilian use.

The power and influence that the people in our democ-

racy can wield can produce positive results if adequately

used. After all, these racketeers, be they large or small,

are few in number, and they can operate successfully only

in an atmosphere of ignorance or apathy. But—the time

is Short. The pressures of the greedy forces upon Congress

mount every day. Are we willing to sacrifice so much blood

and toil and treasure to enrich a few thousand inflation

racketeers ?
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The U.S.A.—Mid-Century

A Riddle of the Universe?

7^ ^menieoH ßonM^utiöK ta tAc TtfonU
By Theresa WolUou
Brooklyn College

WITH the United States in the perhaps unexpected

but inescapable position of the free u/orld's

leading power, thoughtful Americans seek to assess

both the basic and irreducible commitments and re-

sponsibilities implicit in that position, and the nation's

equipment and capacity for facing up with justice to

the historic development.

The call is for more than guns or butter—or even

both. It is also for intellectual and moral endowment

of which a good deal is needed if a determination is

to be achieved without guns having major play. And
nothing would give higher or firmer place to the

capacity of American leadership than a decision

achieved without recourse to firepower.

It is necessary, really a pressing necessity, that the

intellectual size of homo Amcricanus be measured—that is, if we assume that there generally is some-

thing peculiarly American, or French, or English, or

Russian about a people as such. But even if we assume

that there are onty essentially human characteristics,

and that these take on a particular form under the

influence of peculiarly American, or English, or Rus-
sian, or French circumstances and environment, it

would seem necessary to identify these circumstances

and environmental conditions, and deßne their impact
upon the individual and group personality in a givett

context of time and place. Either way, self-searching

is the business at hand.

Where do we go from here, what do we do next—
these are not new questions in our national history;

it is only that in the circumstances of our time the
pressure for clear and determined answers is most com-
pelling, and consequently a sincere and courageous
testing of our social metabolism is of moment.

The Inter-Union Institute, Inc., and Labor and
Nation, as reported on page 3, are marshalling

speculative talent and analytical thinking for this

kind of inquiry into the extant realities of this mid-

Century America and of the Americans who make it

tick, a socio-economic and cultural stocktaking. But

preliminary to that, and as a curtain-raiser, we present

the discussion on the following pages, led off by Dr.

Theresa Wolfson, on the nature of The American

Contribution to the World in the present trying times.

We ask : what is it that we have brought or are bring-

ing to the rest of the human Community; what have

Americans got that others have not, or that otbers

haven't got in such measure as we, and what is the

bearing of these capacities, whatever they may be, and

of that surplus, if any, upon the fate of a world
in distress?

No American in his right mind would lay ctaim

to our having a national balance sheet containing only

assets. But if we don't have to exert ourselves to

convince others that there is also a right-hand column

on the table of our national reckoning, the men from
Missouri, at home and abroad, want to be shown that

we have a well audited listing of good and valid

assets, that we have tangible assets besides good
luck and wonderful, revenue-producing real estate,

with no mortgages from past wars or from aristocracy

of birth or of the cloth—freedom from an embarrass-

ing past? A realistic accounting is asked for.

The class will, then, come to Order. Brooklyn

College Economics Professor Wolfson reporting. And
after the participants have had their try, Sarah Law-
rence College History Professor Bert

J. Loewenberg
will analyze and summarize the discussion.

The participants include: Broadus Mitchell of Rut-

gers University; David C. Williams of Americans for

Democratic Action; Stephen C. Viadeck, New York
attorney; Albert Lauterbach of Sarah Lawrence
College; Adolph Lowe, Director, Institute of World
Affairs; and Mark Starr, Educational Director,

ILGWU.
The Editor

"There is a tide in the affairs of men,

Which taken at the flood, leads on to fortunc:

Omitted, all the voyage of their life

Is bound in shallows, and in miseries."

Brutus — Julius Caesar.

SHALL we say that 1951 represents the flood period in

the tide of American life ? How do we face the second

half of the twentieth Century—with what mental, moral,

and physical armamcnt? What have we created with our

brains and hands during the last half Century that we
may proudly claim as positive contributions to civilization ?

A group of friends were gathered together one evening

discussing the "state of the world" when this last question

was thrown out by one of our number. It was interesting

to hear the quiet thud when the question had been voiced.

We had talked glibly and gaily on what's wrong with us.

So long had each of us been concerned with aggressively

pointing out our defects as a people—our obtuseness in

international relations—our arrogance in the world of ap-

plied science—our mechanistic culture dominated by a

world of make-believe—that we acccpted our deficiencies

and forgot our assets. We were in the position of the wife

who continually pointed out the defects of her husband

with acidity and bitterness. When asked why she con-

tinued to live with him, she replied, "I know him and

I love him!"

A social audit presents the assets and liabilities of a

group or a nation. The radio, press, and magazines of the

world and of the United States are füll of our liabilities

—real or fancied. So even though it may look like ego-

tistical boasting, we can afford to—nay, we must—seek

an assay of our assets. Do we have any qualities which

the world accepts as positive, regardless of the local ra-

tionalization which may be made for these assets?

1. Generosity: No people in the world have as long

a tradition of generous giving of food, clothing, shelter,

money, and men as the people of the United States. It

is true we are a nation rieh in resources, rieh in technol-

ogy, and rieh in a heterogeneity of industrial skills. It

is true we have trcmendous wealth—but gencrosity and

wealth are not synonymous. When we were a group of

struggling colonies attempting to become a nation, we cx-

tended help to France. We extended help to the revo-

lutionists of Europe in 1848, to the people who were

attempting to achieve political liberalism in a monarchial

Society. There was and still is a wealthy aristocratic and

industrial group in Germany, France, Spain, and Italy but

their social conscience has been largely still-born. Their

contributions to a needy world have always been small,

and even within their own countries there have been few
manifestations of social generosity.

Accusations have been made that we are a rieh country

and can afford to give, that we give with sti ings attached

to our gifts, that our wealth represents the: exploitation

of resources and men. The primitive exploitation of re-

sources and men by Arab, Turkish, and other Near-

Eastern rulers, the ruthless taxation of p<JOple on the

verge of starvation which exijjted in Chiai: such utter

lack of social concern or resfonsibility has rarely been

a part of our tradition as a nation. Generosity, no matter

what the rationalization, is one of our positive contri-

butions to the world—whether it takes the form of re-

lief to victims of such natural disasiers as earthquake,

volcano, or famine, or the form of lend-lease, E.C.A., or

GARE packages.

2. Class Mobility: American growth has been attribut-

ed to the fact that we have had and still have a fluid

class structure. There is no tradition of feudal aristocracy

with all its connotations to shackle the individual's mobili-

ty either economically, intellectually, or soeially. The pos-

session of money or wealth makes for Status in most of

our communities and all too often money gravitates to

those who have it! However, no nation is as free or as

condueive to individual movement as the United States.

Biological ideas of the "survival of the fittest," at least

in their simpler forms, no longer describe the social reali-

ties of our Society. Social improvcment is the result of

technological, social, and economic dynamics, not of a

selective elimination of a part of the population either

by persecution, starvation, or breeding. Individuais can

move from State to State if they have a car, or a thumb—
there are no eustoms barriers, language barriers, or feudal

road blocks. Individuais can move up and down the oceupa-

tional ladder, with less agility and rapidity, to be sure,

than they may move horizontally, but the garment worker's

son has become the prosperous doctor—and still can, in

certain cases.

3. Social Resiliency: Our history has been one of prag-

matie adaption of means to ends. We are a nation of im-

provisers. Lacking tools to work with, the colonial farmer

improvised and "made do." Our technological ingenuity

has been in part responsible for our ability to adjust to

all sorts of physical and social disasters. We do little plan-

ning in advance to forestall disaster, but when it comes

i^mÄT
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we adapt to it, wc improvise Community organizations,

Community shelters, and relief stations. Were we a nation

of planners we would harness our water power, channelize

it, and avoid the annual floods which swet!p through the

Ohio, the Mississippi, and the Missouri Valleys. As it is,

we meet the challenge of a Donora smog or a Mississippi

floo<i with reckless courage. We are still a young nation

with the recklessness and resilience of youth!

What'8 Ahead?

These are some of the qualities with which we face the

sccond half of the twentieth Century. Our social institu-

tions and learning experiences are constantly changing.

We are moving out of the phase of political democracy

into the phase of social and industrial democracy. Our

psychologists, as a result of their studies of human be-

havior in our social environment, have pointed out that

we are an inconsistent people. Can we expcct increased

productivity from workers becausc we offer certain shib-

boleths like "fight for democracy"? What kind of democ-

racy exists in a factory or plant where centralized authority

makes all decisions, grants all rewards, and metes out all

punishments?

Every social institution in our socicty, whether it is the

family, the church, the school, or the corporation, has had

an authoritarian pattern which the modern psychologist

and sociologist is challcnging. Democracy cannot thrive

in a family where the father is solc authority and lays

down all the rulcs and regulations of family living. The

Personality of the child adjusts to ways of deceiving author-

ity or "knuckles under." New approaches to family life,

new conceptions on the role of the family in a democ-

racy, classes for fathers, training thcm to assume responsi-

bilities for active Cooperation within the family, are part

of the agenda for the next fifty years. The parents of the

second half of the twentieth Century promise to bc Icss

responsible for the perpctuation of stereotypes of prejudice,

authoritarianism, and personal insecurity than were their

forefathers.

Education at mid-century also offers certain challenges

to the future. We have a larger elementary school, high

school, and College population porportionatcly than any

other country in the world. There has becn also a gigantic

bulge in our adult education curvc. We may not be the

best educated people in the world, but we are the most

cxtensively informed. In fact, incorporated in our educa-

tional System is a realization that education is for living.

The democratic pattern has slowly seeped into our educa-

tional System. Educational administration in the next half

of the Century will see greater participation in policy mak-

ing and decision making by students, teachcrs, and reprc-

sentatives of the Community.

The Community

The increased urbanization of our society in the last fifty

years seems to be slowing down. Instead, we have a grow-

ing decentralization and suburbanization. G)mmunity

planners will have a field day as workers continue their

demand for better housing for their families. Much of

this planning and building is being undertaken by private

industry, but local, State, and governmental agencies are

Asininity Knows No National Frontiers

Americans appear the irue successor of the Germans.

America differs from Europe and rescmbles Russia,

adorer of the technical.

Andre Siegfried in Le Figaro, Paris

Why they should not be originally creative is puzzling.

It is possible that the lack of the organic sense, the con-

viction that man is a machine . . . tums them into tech-

nicians and cuts them off from the chaos, the accidents

and intuitions of the creative process.

V. S. Pritchtett in The New Statesman

and Nation, London

Jazz is their music, comic Strips their most admired

pictures, magazine storics their literature, Hollywood

Ulms their most populär entertainment, skyscrapers their

architecture and their newest ball point pens can write

under water. . . . We know, too, that God conld make

America a wonderful coantry if He only had the money.

George Hikes in How to Scrape Skies

Quoted in Fortmie Magazine, Feh. 1951,

assuming more responsibility for the decentralization move-

ment. The overcrowded city may be a phenomenon of the

past. The first half of the Century witnessed the develop-

ment of "clover leaf" highways—the second half will wit-

ness more and more planned communities for living and

working.

Social Health

Our social fabric has changed as a result of the improved

health and increased life expectancy of our population.

The declining rate of population growth coupled with this

increased life expectancy has been responsible for the de-

velopment of gerontology—the study of old age. Our

consumer buying habits, our leisure time activities, even

our industrial patterns, will be geared to the needs of the

older age groups. Furthermore, our society has assumed

economic responsibility for this older age group in a man-

ner unheard of in most countries! The Townsend Plan

providing $100 a month pension for the individual over

sixty-five was considered a crackpot dream just ten years

ago! Tomorrow the aged will be covered by a national

social security System which will provide pensions and

possibly work opportunities for this growing group.

Race Relations

Fcw countries have made as much progress as we have in

the matter of race relations. It has been a slow, heart-

breaking experience but there are definite signs of improve-

ment in the industrial field, the educational field, and the

social field. The next fifty years should mark still further

progress toward elimination of such prejudices and precon-

ceptions as we have had. The cultural and social antagonisms

between the Hindu and the Untouchable, between the

African Zulu and the white man, between the Australian
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and the aborigine, may not be eliminated without rivers

of blood, but in the United States we may expect these

antagonisms to be eliminated with a minimum of blood

letting, and this, to an important degree, by slow growth

v.'ithin the very localities and communities where prej-

udice has been rife. Race prejudice is far from gone from

the American scene, but very encouraging is the fact that

outstanding developments in the direction of the reduc-

tion of anti-Negro prejudice have been achieved by stu-

dents and editors in our southern states.

The World Scene

In the last quarter of a Century we have shifted from a

great isolationist country to one which is deeply involved

in the affairs of the world. "The British had five or six

generations in which to take over, very gradually, a ränge

of world responsibilities which were in no way as risky

as those now assumed by the United States."* If the Point

Four program outlined by President Truman is implemented

in the next quarter Century, the tears and frustrations at-

tendant upon the creation of the United Nations as a

world Organization will not have been in vain. Never again

will Americans think of New Guinea as an anthropologist's

research ground, or of Tanganyika as a word in an acrostic

puzzle. Our horizons have extended, and though we may
not have one world in the next fifty years, we will have

two—which is many fewer than existed fifty years ago.

We have positive contributions to offer the world besides

technology. By all value Standards they are considered

good. The last half of the twentieth Century will be the

testing ground for some of these qualities and institutions.

• New York Times Magazine, April 22, 1951, p. 61.

Spiritual Resources Lag Behind Material Wealth

By Broadu9 Mitchell

PROFESSOR WOLFSON properly talks about assets

of America, not about demerits. I'd like to try to point

up both in viewing our failure at this juncture of history.

We inherited, while we added to, western culture. Rep-

resentative assemblies, science and invention, art, music,

literature, religion related to social well-being, widespread

literacy, a concern for the rights of the individual were

plants that came to us in every cargo and flourished in our

soil. We had almost nothing from the immemorial Hast.

Until thirty years ago Moscow seemed as far away as

Shanghai, or farther. We got sounds from Africa, miserable

and muted.

Of course, there were Spiritual values in Russia and the

Orient, in many cases older than any that flowed to us.

But they were not combined with geographic discovery

and progress in production.

We have a peculiar opportunity to join the arts and

the aitar. Responsibility, in this greatest dimension, is a

relative term. Britain in the last Century made herseif re-

sponsible for world order, but it was a responsibility

animated by solicitude for a tight little island and accom-

panied by oppression and looting in parts of a far-flung

empire. For reasons we do not need to specify America

was at one remove from the mother country—^was less

disposed to put other parts of the world under tribute,

was less fearful for the safety of our own position.

As Britain declined in economic power relative to

America even before the First World War, more evidently

between the wars, and emphatically as a result of the

Second World War. Obligation as well as opportunity

shifted to us. Russia's economic development was and is

adolescent—self-obsessed and violent toward others. By

contrast America is industrially adult and—if its heritage

is meaningful—has the call to be emotionally composed.

That is, tolerably composed in a world of turmoil.

Before going on to draw any conclusion about what

should be America's commitment, we must pause to con-

sider what Russia may think is her mission. If one is

accurate in describing Russia as absolutist, the right which

she cries up is that of revolution. Of course, this does not

apply domestically, where even mild dissent is suppressed.

But for other peoples she can reach, the insistence is on

their high Option to overthrow exploiters in their own
countries and among foreign powers. Maybe this is the

way to world virtue. Maybe this is the supreme political

honesty.

But in the maturer West, invested with riper experience

(in which sins against others have played their part),

social righteousness looms in a different guise. The process

of improvement is a patient one and must be practical in

the building of institutions that compromise with the ten

commandments. The millennium is not sudden. The heavens

do not open, however they appear to the visionary. To
the Soviets and their Chinese allies such talk from the

West may sound like fatigue rather than wisdom, like self-

apology instead of dedication.

Too sober or not, that is our story. Professor Wolfson

is forced to contemplate two worlds. Shouldn't she recog-

nize three.^ The part of the globe not now proclaiming

may become vocal. The black and brown world may enter

the babel of tongues. Supposing that our western influence

with Russia is little, with Communist China is less, what
of our chances of guidance to Africa? May Africa not be

the seed-bed of the world's happiness or injury.? Will
Africa be developed by native resentment which accepts

the Russian prescription, or by reception of aid that the

West can offer.^ The East-West stniggle has its onlookers.

So to America's responsibility in this moment of history.

Our physical equipment is superior to our Spiritual re-

sources. But the combination of our materials and morals
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can be detennining for min or rcscue. Taught by all of our

cxpcrience, don't we have to decide that the road of prog-

ress is that of Cooperation and that Cooperation involves

constant compromise? America at this instant has more

of everything than of humility. Humility that is not weak-

ncss, but strength. Concession that somehow fortifies con-

viction.

If WC, the Creators of the atom bomb, have not learned

that war with its present potential spells immeasurable

disruption, what country knows it? Instead of preparing

for war, telling ourselves and othfrs that it is the engine

of peace, we have to offer the world leadership in getting

rid of war. Isn't that the appeal to lift up the hearts of

men? Russia has made offers of disarmament which we,

and that part of the United Nations led by us, have re-

jected as disingenuous. But here is the most hopeful basis

of negotiation. That, and not military recruitment, should

be the focus of our diplomacy.

We are ready enough with new threats of violence.

Our technology runs ahead into construction of the hydro-

gen bomb. Of the consequences of that for ourselves,

strangely enough, we are not afraid. How about a little

moral pionecring? This is the propitious moment for

fresh overtures from us for substantial reduction of arma-

ments. If we continue in the munitions race for two, three,

five years—supposing that war clouds do not burst in the

interval—shall we then be in a better position to propose

Casting off the crushing bürden? If we survive to see the

day, reason itself will have been further impaired or ex-

tinguished. If happily not, the waste—not to mention the

danger—-of having continued in the arms contest will be

the greater. Suppose we achieve demonstrable supremacy

in military preparation. When has such dominance pre-

vented warlike resistance?

We have all the qualities that Professor Wolfson, with

admirable discernment, attributes to America. I hope that,

in addition, our inventiveness extends to a moral leadership

of the World to match our material might. It has got to

begin with self-assurance. Not the confidence in bombs,

tanks, jets. Rather, the bold belief in compromise that is

our western heritage. We are now so tense that we have

become dogmatic. We teil ourselves that we know how

to relax. At the moment we are frantic. We are telling

ourselves lies and trying to believe them. How long ago

did a military officer and scientific observer convince us

that in case of atomic attack there will be "no place to

hide?" And now we flatter ourselves that a school-child,

if under the desk with a spelling-book over his face, will

escape destruction.

Maybe Russia will not concede international inspection

of atomic experiment stations. Suppose we take, and give,

only promises. If with that limitation we sloughed off a

huge portion of arms cost would we and the world be

the worse?

Maybe Nationalist China is to be wiped off the po-

litical map as it has already been eliminated from the

economic and all but swept from the physical map. That

gives no reason to say the world has come to an end.

And who knows but what Iranian oil may be the means

of international Cooperation instead of contest?

More than "Liberal Tradition" Needed for Survival

By David C. Williams

FIVE years abroad have given me the opportunity to see

America through outside eyes, and to compare my own

with others' opinions as to what is right and what is wrong

with America. Returning this year, I have had the chance

to see how the real America looks, in contrast with the

mirage that is visible across 3,000 miles of Atlantic.

During this period, I have grown more and more to feel

that what is significant and unique about the United States

is best expressed in the fundamental documents of our

national history—the Declaration of Independence, the

Constitution, and the Bill of Rights. Repeated by genera-

tion after gcncration of schoolchildren, these documents

have made it traditional in America to be liberal, whereas

the traditions of Europc are conservative, even feudal. The

ideas of the French Revolution continue to be challenged

both by the right and by the left in France; in America,

the same ideas have triumphed completely.

"We hold these truths to be self-evident, that all men

are created equal, that thcy are endowed by their Creator

with ccrtain inalienablc rights, that among these are life,

liberty. and the pursuit of happiness." These words are

not, of course, a Statement of self-evident truths; they are

U

a declaration of war against the remnants of the medieval

way of life, and of faith in the liberal one. Americans are

not to be born, each to his or her Station, into a hierarchy

divinely designed, with a king at the summit and millions

of peasants at the base. They are to start from Scratch in

the race of life, and the prizes are to go to the swiftest.

Coupled with this free market in men was the free

market in ideas, guaranteed to us by the Bill of Rights.

Just as noble birth was not, in our America, to guarantee

high rank in society, so tradition, however deeply en-

trenched, was not to prevail against reason, criticism, scien-

tific analysis. Error, however encrusted with age, was to

perish; truth, however novel, to prevail.

These are beyond any question the most revolutionary

notions which have ever been launched into the world.

Translated into economic terms, they meant that the world

was to beat a path to the door of the better mousetrap

maker. No matter whether the old mousetrap was endorsed

by kings, approved by the church, used by a thousand

generations of housewives, whoever continued to make

it would infallibly go to the wall. Whoever discovered the

newer, cheaper, and better mousetrap would flourish.
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These notions have yet, of course, to be fully realized.

Negroes, Jews, Mexicans, and other minorities are not

as yet, in our America, "created equal." Nor do they have

equal rights to "the pursuit of happiness." But the revolu-

tion, more permanent than any Trotsky imagined, con-

tinues. One hundred and seventy-five years ago these rights

were promised to all Americans. And, sooner or later, all

Americans will obtain them.

Even now, all Americans benefit, in one way or another,

from the immense wealth which the free market has brought

into being. The free market has compelled our manufac-

turers to save labor and cut costs wherever possible; to

seek out new ways of doing things and junk the old ways

as soon as better ones are discovered. It is this wealth

which, above all, dazzles foreign observers.

We think less often of the other side of the medal.

For this, Budd Schulberg's provocative novel, What Makes

Sammy Run, is as good a text as any. Sammy begins his

career on the lower Fast Side, and becomes a Hollywood

tycoon, climbing by planting his feet firmly on the face

of anyone in his way. In other societies, Sammy might

never have started running. Or, if he had, he would have

feit the heavy weight of society's displeasure. It would

have been brought home to him, with crushing force, that

some things "just aren't done." But Sammy did them, and

triumphed. The power-drive of innumerable people like

him is a not inconsiderable part of the American dynamic.

We know now that this novel, written while Schulberg

was a Communist, brought upon him the displeasure of

the Party. Its leaders must certainly have been distressed

by the punishment which, apparently appalled by his own

creation, Schulberg feit it necessary to administer to Sammy

Glick. He marries a society girl, only to find that she

despises him. The happiness he pursued so ruthlessly is,

in the end, frustrated by the rudiments of "hierarchy"

which persist in American society.

What of those who fall behind in the race? In other

parts of the world, a peasant is a peasant and a manual

worker a manual worker because they were born into their

stations. The fault is not in themselves, but in their Stars.

The American who fails to climb the ladder has no such

excuse. Indeed, the whole atmosphere of American life

brings home to him the humiliating lesson that failure is

his own highly personal fault.

We now approach the fundamental dilemma of liberal-

ism. Liberation for individual human beings from the

tyranny of hierarchy and tradition has greatly stepped up

the tempo of change. But the pace is too dizzy, the rewards

of success too great, the consolations for failure too meager.

Released from its chains, mankind feels naked, and longs

for fresh ones with which to be bound. As Franz Borkenau

pointed out at last year's Congress for Cultural Freedom

in Berlin, fascism and communism are two aspects of the

revolt against liberalism and the quest for order and secur-

ity in life.

Are we Americans braver than other people? Are we

confident that our liberal traditions are too strong to be

threatened? We like to think so. Yet, when J.
Edgar

Hoover says, I am sure quite sincerely, that 55,000 Com-

munists are "gnawing away at the foundations of the

American way of life," he does not display great con-

fidence in those foundations. Thomas Jefferson said that

we should always tolerate error, in the confidence that

truth would prevail. We do not, to the outside world,

give any such impression of confidence now. This wealthiest

and strongest of nations somehow contrives, too much of

the time, to look frightened and uncertain of the future.

We have a precious heritage in our liberal traditions.

But we must increasingly combine with them the ideas

of Cooperation and security. We must develop the notion

that the common good is something above and beyond the

sum of the self-interests of groups and individuals. Indeed,

the Communist challenge compels us to do so. Like a

timely injection, it may save us from greater ills to come.

Adaptable, Yet Ever-daring, Turbulent • • •

B]f Stephen C. WudecU

IT IS EASIER to condemn or criticize ones country

than to praise it; and I, like many others, find greater

fluency in writing in anger than in expressing satisfaction.

Moreover, it is easier to be specific about things one does

not like than about things in which one feels a sense of

pride or achievement.

America possesses many characteristics that speak well

for its past and its future. The two which impress me

the most arise from the same root, the vague thing called

the American spirit.

The first is what I choose to call "adaptability." I

suppose what I mean is in the nature of what Professor

Wolfson calls "social resiliency," but it is something

even more.

Th« Amcricon Contributton

America, as a nation, and each of us as part of that

nation, are able to perform tasks which we, in our

ignorance—or perhaps because of our ignorance—do not

recognize to be impossible. Unlike the farmer who looked

at the giraffe and said, "There ain't no such animal," our

very gullibility leads us to the inevitable conclusion that

anything is not only possible but attainable.

Perhaps the best way of describing it is by use of the

words "ingenuity" and "faith." A sucker can be sold the

Brooklyn Bridge by a city slicker and the American dream

consists of both parties to the bargain. The ability to have

the ingenuity of argument of the city slicker—his daring

and his persuasiveness—and to have the faith, the belief,

albeit blind, of the sucker, are the two nujor elements of
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our "adaptability." If it is possible to be a naive cynic we,

as a nation, have achieved it.

The other is the strong current which moulds social

direction in this country. It is an ever-driving force, some-

times flooding, other times cutting new Channels, but always

strong and always turbulent, and although it might be

wonderful to harness the strength of the flow and Channel

the ebb, it is still a powerful and wonderful stream.

More specifically, one example of the strength and force

of the social structure is the continuing fight for national

health insurance. The most violent opponents of what

they call "socialist medicine" are the physicians, but they

are organizing in their County Medical Societies to find

ways of planning low-cost, low-fee Service to patients on

a "voluntary" insurance basis. Thus, the great strength

of the stream has cut away the argument against health

insurance. The issue now is whether it should be voluntary

or should have the sanction and subsidy of government

Support. There are hundreds of other examples of our

great social strength but its existence, even at times for

evil rather than for good, is a wonderful thing.

Finalfy, the American spirit or the American dream is

almost without human limitation. Our hope for a better

tomorrow not only for America but for the world lies

in our abihty to convince the rest of the world and some-

times even ourselves that these attributes are durable and

usable rather than vague and meaningless things.

The difl^culty with generalizations is that too frequently

they are proven true by the exceptions. I suppose that my
own feeling toward our virtues are vulnerable to the same

criticism. Not all Americans, native born or of immigrant

stock, have the real sense of the American spirit. I suspect

that in most of us it exists, if at all, subconsciously. Never-

theless, when evaluating a people or a nation, we have to

accept what is generally true despite the existence of the

multitude of falsity. America has become famous for, and

sometimes I suspect even proud of its corrupt public officials

and of its gangsters and has made heroes of lawless men.

Despite the fact that not all of us are God's children, I

still generally believe that the vast majority of Americans

are on the side of the angels. I use the word "angels" in a

peculiar connotation; I mean people who naively believe

that they are doing good or are on the side of righteousness

in a true moral sense rather than those whose conduct is

actually for the benefit of others. My optimism is tempered

only by the fact that these comments were to be in praise

of our country. I don't doubt that I might be more eloquent

in condemnation of many of its qualities were that the issue.

Assets and Liabilities

By Albert Lauterbach

TO BE realistic, an appraisal of American civilization

around the middle of the twentieth Century and of the

American contribution to international progress should

adopt one of the foUowing procedures (or a suitable

combination of both) : it can either attempt to analyze

objectively the factors that have shaped contemporary

American society, or it can draw up a balance sheet on
which both its assets and its liabilities are listed and
evaluated from the critic's own point of view.

If the first procedure is emphasized, it will explore

such factors as the actual ränge of market competition and
concentration of economic power; trends in managerial

enterprisc; regional development, especially in rural areas;

the dilemma of a prosperity fluctuating between slump and

inflation; the relationship between armaments and füll

employment; changies in unionlism from Gompers to

Reuther, and the current attitudes of organized labor

toward the two-party System; the political process in

America, the social role of party machines, and the rela-

tionship between capitalism and dcmocracy as it has evolved

in the United States ; the roots of totalitarian influences from

the right and from the left and their prospects in con-

temporary America; changes in the meaning of liberalism

and the quest for a responsible conservatism ; the impact

of religion and the churches upon America today, and

the American contribution to education, literature, and

the arts ; Ameriot's leadership in scientific and technological

innovations, and the practical use of this leadership up
to this point; the actual and potential contributions of

U

the United States to the economic development of back-

ward areas and to a viable United Nations; and the

reputation of America and the Americans in the rest of

the world.

If, on the other band, the second procedure is preferred

then I can only subscribe to the Editor's Statement that

"no American in his right mind would lay claim to our

having a national balance sheet containing only assets."

Since Dr. Wolfson's article follows this second line of

approach, some amendments to her list of positive American
qualities may be in order.

1. Generosity. True enough; the American record of

foreign aid in recent years is magnificent in terms both

of the financial means involved and of the ease with which
it was granted each time after some initial bickering

which just made the decision spicier. The trouble is that

such giving sometimes occurs in a mood of social escapism:

the underlying assumption is that everything in the world

is for sale—ideas, political movements, regimes, economic
institutions. We give generously, but we give best when
we are frightened and then we do not always gwt right

—

not to the right people, not in the right way, and, above

all, not with the right understanding of the scale of cul-

tural values of those to whom we givt. Too often we give,

not because we feel an Obligation or a desire to give but

because we want to buy off somebody. In order to avoid

disappointments, we need to realize that financial generosity

should Supplement worthwhile ideas and values, not try

to be a Substitute for them.

LABOR ond NATION, Spring 1951

2. Class mobility. Undoubtedly the social structure of

America is far less rigid than that of most other parts

of the world, and both the horizontal and the vertical

mobility are considerable. However, we are too often in-

clined to overlook existing class distinctions, perhaps be-

cause they are not expressed in terms of the polarization

into "proletarians" and "capitalists" that Marx expected

to develop. Some of us are so impressed by the absence

of strictly Marxian proletarians that we do not see any

social distinctions in America at all. Yet a whole library

shelf of Community studies, from Middletown to Jones-

ville via Elmtown and Plainville, shows the very consider-

able extent of social and economic "grading" in American

society—not to mention the daily experience of all of us.

We should not be taken in too easily by a semantic

glorification of a partly imaginary equality in social and

economic life even though we have come a good deal nearer

to such equality than many other nations.

3. Social Resiliency. Yes, Anierica is great in improvis-

ing and that's fine, but hasn't it tended to rely on this

gift to an excessive degree.»* Has not such reliance some-

times led to erratic fluctuations in our policies—domestic

and, especially, foreign—which have driven our friends

abroad (and at times ourselves) into despair? Couldn't

we stand a little more consistency, principles, long-ränge

approach to problems, without in the least succumbing to

the Stubborn unimaginative rigid ity of old and tired

nations ?

A broader outline of American assets and liabilities—in

fact, our virtues are quite often implicit in our faults, and

vice versa—might include, on the assets side, a pattern of

daily life that avoids or softens many of the unnecessary

complications of which interpersonal relations are so füll

in other countries: etiquette, rigid tradition and rituals in

family life, work, Shopping, leisure, and nearly everything

eise. Americans not only want to live well but like to see

the other fellow live well; many other populations takc

it for granted that you cannot really be happy unlcss, in

so doing, you make someone eise unhappy. Open-mindcd-

ness; readiness to give another person a break; an in-

genious drive toward a high Standard of living based on

productivity and economic growth; democracy in daily

personal relations as well as on election day, and a basic

belief in morality and justice (even though it often fails

when it comes to practical application) can all be listed

among American assets.

The liabilities, more often than not, represent simply

a paradoxical distortion of the assets: the relative absence

of fetters of tradition easily leads to a lack of understand-

ing of the ways and cultural values of other nations

(combined with juvenile touchiness toward critics who
happen to speak another tongue or even English with an

unfamiliar accent). This lack of tradition also leads to a

high volatility of judgment about both foreign and do-

mestic problems, to short-lived fashions in ideas and

interests. Semantic self-deception about American ways and

institutions (for example, the folklores of "free enter-

prise" and of a democratic majority rule miraculously

consistent with bossism and corruption) is to be added.

So is the frequent cleavage between moralism on a verbal

level and profiteering in hard reality, often covered up by

fantastic rationalizations ; and a tendency toward distorting

a standardization in material life into the expectation of

conformity in the realm of ideas.

I suppose we cannot in fairness hope to get the raisins

from the cake without taking the crust, too. Somebody

Said that America still has all the good and bad qualities

of an adolescent. Certainly its contributions to the world

have been great enough to invite a good deal of patience

on the part of others. America itself, at this point, would

seem to need a healthy combination of confidence and

soul-searching.

Not Enough Data for a Balance Sheet

By Adolph Lowe

EVERYONE must, I am sure, enjoy watching the brisk

pace with which Dr. Wolfson rides over ground

where more timid angels fear to tread. And whatever

doubt the reader may feel about one or the other of her

propositions, the underlying optimism and balanced self-

assurance happily contrast with the sterile self-abasement

of many prophets of doom.

Having said this, I must confess that living over many

years in three different types of society—Germany, Britain,

and the U.S.A.—has deprived me of the "light touch"

when it comes to discussing national characters. My in-

capacity stems also from a sociological bias which colors

my views on the subject. "Circumstances and environmental

conditions," as your editor writes, and I would add history

and dominant ideologies, appear to me as the real forces

which have shaped the homo-Americanus, as any other
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national type. If this is true, it becomes diflficult to apply

moral qualities such as "generosity" or bio-psychological

categories such as "restlessness and resilience of youth" to

a group at large. We would, at least, have to study first

the actual motivations and impulses which inspire repre-

sentative individuals of the more important strata of our

nation.

But I should not like to be misunderstood. I accept as

realities all the pleasant facts which Dr. Wolfson lists, and

I could easily amplify this list by pointing, for example,

to the "egalitarian hospitality" with which Americans at

large still receive the newcomers to their shores. What
always troubles me is the attempt to interpret such facts

and to make predictions about the future without con-

tinuous reference to the social context. If the "average"

character is shaped by the environment we cannot speculate
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about the endurance of the former before we establish the

stabiltty of the latter. Some of the pessimists in our ranks

seem to fear that the cement whidh has held our social

fabric together is rapidly wearing away. In pointing to

the increase in political centralization, the influenae of

pressure groups, the weakening of religious bonds, the

spreading of hedonistic attitudes, they make us wonder

whether our inherited character can be handed on to future

generations. Even the educational changes, which Dr.

Wolfson places on the asset side of the ledger, appear

then in a different light.

I am not siding herc with either verdict or prediction.

What I should like to stress is the interdependence of our

national character and the social framework in which it

developed. So far we know little about the forces which

rule this interrelationship, and only painstaking research

will gradually enlighten us. If I may regard Dr. Wolfson's

article as a challenge thrown out to stimulate such work»

she has certainly rendered a Service.

The Emerging U.S.A. Cultural Pluralism

By mark Starr

IT IS CERTAINLY okay to assay our assets and in the

optimistic spirit of Theresa Wolfson. Certainly, in the

upturned faces of our sons and daughters at high school

assemblies, and in the graduation exercises which abound

at this time of the year, we have a guarantee that the human
race is not dying in exhaustion and decay. Indeed, despite

impressions abroad of our hysteria, I think there is a

great deal of quiet confidence in the ability of men and

women to meet the challenge of our period with the

appropriate response which will demonstrate our fitness to

survive.

There were occasions, in the history of this and other

countries, which were in their day as disturbing as Hiroshima

in ours. It may be interesting to recall how one early

American coped with a crisis of his time:

May 19, 1780, has gonc down in Connecticut history as the

famous Dark Day. The sky was overcast at noon and by the

mid-aftemoon had blackened ovcr so densely, so ominously,
that, in that religious agc, men were certain the Day of

Judgment was at hand. The Connecticut House of Representa-
tives was in session and as some men feil on their knees and
others clamoured for an immediate adjoumment, the Speaker
Said thesc words, "The Day of Judgment is either approaching
or it is not. If it is not, there is no cause for adjoumment. If

it is, I choose to be found doing my duty. I wish, thereforc,

that candles may be brought."

Perhaps Theresa Wolfson's article and our comments
may be regarded as candles, because hysterical fear in-

dicates immaturity which should by now be left behind.

Generosity, class mobility, social resiliency, and improve-

ments in education, Community living, health facilities,

and face relations are indeed all present in the U.S.A.

We can share the optimism of William Allen White
who, under arrest in 1922 for insisting that railroad

workers had the right to strike, declared:

So. dear friend, put fear out of your heart. This nation will

•urvive, this State will prosper, the orderly business of life will

go forwird if only men can speak in whatever way given them
to utter what their hearts hold—by voice, by posted card, by
letter or by press. Reason never has failed men. Only forte and
reprcttion have made the wrecks in the world. {William Allen

White*t America by Walter Johnson, p. 367.)

The behavior of Americans, of course, still leaves much
to be desired. The *'robber btrons" raped a continent,

imported the skills of the old world without any acknowl-

edgement, built great fortunes out of the flesh and blood

of ignorant, unprotected immigrants before the latter had
learned how to build strong trade unions. Our rulers have

indulged in all the vices of the newly rieh. Corruption

in and outside of our political life—ranging all the way
from the governor of a State fixing up his potential rival

with an appropriate job, to the College basketball player

who, for a price, fixes the score of the game; our non-

compliance with laws, which are passed too often as an
emotional outburst and with no undertaking to respect

them; the wide use of violence, a hangover from our
lawless frontier days—all these things constitute a problem.
Our segregation, too, although declining, still belies the

pretensions of our American ideals. We have accentuated

the Anglo-Saxon hypocrisy which simultaneously pro-

claims high moral virtues and engages in dubious practices.

However, there is much that is right and good in the

United States, with Labor and with the Nation. There can

be little doubt that the social climate of the United States

is creating new institutions and a new type of human
being. Stephen Vincent Benet, in his matchless invocation

in the first pagcs of John Brown's Body, feels this:

They tried to fit you with an English song
And clip your speech into the English tale.

But, even from the first, the words went wrong,
The catbird pecked away the nightingale.

The homesick men begot high-cheekboned things

Whose wit was whittled with a different sound
And Thames and all the rivers of the kings

Ran into Mississippi and were drowned.

One of the good things which Theresa Wolfson notices

is the class mobility. This has to be experienced to be fully

appreciated. In the United States one does not hesitate to

talk to his neighbor. The conductor in the train will sit

and compare the educational opportunities and attainments

of his family with your own. The heads of business on
such occasions as the coming Glass Works centenary and
the first American Assembly meeting will sit down and
trade ideas and arguments with union leaders, educators

and scientists to their mutual benefit. Most Americans
have an outgoing personality which creates optimism.

We may be "the great half-educated" and know a lot

of what ain't so, but we are learning, and fast!

There is an undercurrent revolt against the standardiza-

tion forced upon us by the mass media and by mass

production. There is enough elan in our present social

System to make for even greater expansion and develop-

ment.

Of course, we are still a puzzle to Europeans and mostly

to their radicals. One finds in British papers comments

upon the United States which would have been partially

true when Jack London wrote The Iran Heel and Upton

Sinclair upset our stomachs with The Jungle. The hard-

shelled Marxist in Britain explains that the generosity

Theresa Wolfson notes is merely that of the wise imperialist

who thus finds a safety salve for the export of his surplus

products and means thereby to dominate the world. The

French rebel against cocacolonization. The Europeans think

that our movies are the equivalent of the Bibles of old-time

missionairies sent abroad to the undeveloped countries

by Great Britain. We are not too tactful in our generosity

and never sparing in our advice. Often the older countries

regard us as stinking rieh with no taste. Let Uncle Sam,

they say, stick to automobiles and ice-boxes, but make no

pretcnsion to cultural attainment.

Another good thing about the United States since the

30's has been the tremendous strides forward by organized

labor. Then, too, management has become more enlight-

ened and has accepted the unions much more than was

thought possible in early periods in American history. The

labor movement, too, while refusing to subscribe to any

blueprint of theoretical socialism, is quite prepared to be

pragmatically convinced of the advantages of public owncr-

ship and Operation as, for example, in the TVA. Another

hopeful sign is the working unity which is growing up

between the organized workers and the intellectuals and

the greater use by the unions of technicians.

Just now, it is exceedingly painful to hear the indis-

criminating anti-American feeling expressed by British

radicals. One must understand and sympathize with the

leaders who have seen their plans for a social transforma-

tion in bankrupt Britain handicapped at every turn. They

need a scapegoat to blame because nationalization has not

brought peace and prosperity. Socialism has not been a

panacea for every ill, and work in the mines is still hard

and disagreeable ; interest must still be paid to compensatc

the previous owners and the National Mines Board seems

as far away in some things as were the old-time coal

owners. In some instances, the British Socialists have un-

consciously accepted the superiority produced by the Brit-

ish universities. Their disdain of things American smacks

of "the old school tie."

In the United States, there is the possibility of a cul-

tural pluralism. Every race and group will bring its con-

tribution and will be encouraged to develop it in the

more fertile soil of the New World. But those cultures

will exercise a reciprocal influence and the result, as Benet

suggests, will be different from the Old World patterns.

This gives a greater potentiality to our efforts to cooperate

with progressive forces throughout the world. And the

lead given by the American labor unions in the fight for

free trade unions indicates that a start has been made

in this direction.

The American Contribution

Sun%mary Remarh» on the Discussion

By Bert Jameg Loewenberg

AMONG the civic obligations of democrats, none is

more important than criticism. To evaluate achievement

and to appraise failure is more than a duty. Criticism is

a social function inherent in the democratic process. The

sacred right to differ is a vital part of the texture of demo-

cratic ideas because conflict is intrinsic in human Organi-

zation. Diversity of interest always exists. And it is the

existence of conflicting interests that makes democracy

possible. Without the clash of interests and ideas, demo-

cratic values and institutions would not have developed.

Without the continuing clash of interests and ideas, demo-

cratic values and institutions could not endure.

While elimination of conflict is a democratic goal, the

kind of resolution democrats are able to achieve is of a

specific nature. Certain types of conflict are premised in

democratic theory; other types of conflict are created by

democratic institutions. Parties, for example, are designed

to precipitate and to perpetuate conflict. They exist for

the purpose of channeling, integrating, and managing con-

flicting interests. When a given conflict is resolved, the

Opposition may consent but may not agree. Often the very

resolution itself provokes another series of problems and

issues.

Conflict is impiicit in social relations; crisis is implicit

in democratic change. Every conflict is potentially critical

and every change is potentially crucial. Whenever the

political Organization of difference is encouraged—as in

democratic societies— the scope of change is as great

as the material and cultural possibilities.

Every majority is a response to change. The conduct of

the party in power reflects the attitude of its leaders to

social change whether the response is active or passive. Dur-

ing long periods of its control, to cite one illustration, the

leaders of the Republican party governed by obstruction.

Failure to respond to social change or failure to respond

adequately is in itself productive of crisis. The response

of the Opposition, without which democracy cannot exist,

represents a differing analysis of the same series of changes.

And the clash is always tinged with the possibility of

crisis, a possibility enhanced or lessened by the existence

of effective institutions.

America is now in the midst of the twentieth Century,
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but this is a fact of dramatic rather than of scientific quality.

American achievements and American failures can be

measured only in terms of history as process, not in terms

of history as events. This is the second time that America

has passed the half-way mark in a hundred year span. In

1851, as in 1951, there was crisis.

While the current crisis is apparent, the year 1851 was

marked by a surfacc tranquillity. But that is precisely the

point. The year 1851 followed the famous "compromise" of

1850 which circumvented the major social issues by the

method of political barter at the legislative level. Yet if 1851

appeared tranquil by comparison with the fury of partisan-

ship preceding it, the compromise was undone by 1854.

And in 1861 came civil war—the result not of 1846 (the

Mexican War), 1854 (the Kansas-Nebraska Act), or 1861

(Fort Sumter) . It was the result of a total process predating

1820 and the Missouri Compromise. The same logic

cautions us to remember that the cold war is not the result

of Yalta any more than the hot war in Korea is the result

of "aggression." "Aggression" and the cold war are the

consequence of a scries of processes dating back to 1917

and long before.

Americans, like Europeans, are conscious of the ides of

time. Thcy are, however, as likely to be as sensitive to the

waning years of the Century as to the mid-point. There is a

fin de siecle literature of national contemplation as well

as the record of appraisal in the middle of it. Both in 1799
and in 1899 responsible men and women weighed the

gains and prospects of the American experiment. George
Washington dicd in 1 799 and Thomas Jefferson was elected

to the presidency in the following year. But what Jefferson

fondly called "the revolution of 1800" pleased Jeffersonians

alone. Federalists were in despair. In 1899, the victory of

Admiral Dewey still tingled the spirits of patriots, but

Americans were not equally impressed by the outcome of

the war with Spain. The United States acquired an empire,

but many fearcd that for Americans to take the road to

Manila was to foUow the imperial road of Rome.

Divisions of interest and opinion forever divide mankind.

But divisions of interest and opinion are horizontal as well

as vertical divisions. I find it difficult to ascribe the virtues

of individuals to national states. I find it hard to contem-

platc the notion that a given culture enjoys a monopoly of

any social or individual value. If we discover that there is

more generosity in America than in Latvia, it seems to

me that the problem has only begun to emerge. If Latvians

are less responsive to the plight of others than Canadians,

we had better look closely at their institutions, the inter-

relations among these institutions, and the historical cir-

cumstances surrounding their development.

There is no doubt that many Americans are warm and
outgoing. But if today we givc Marshall Plan money to

Western Europe, it is not so long ago that we insisted upon
the rcpayment of war debts. At the same time, we insisted

on a tariff—up to thcn the highest in our history. On the
othcr band, the generosity of Warsaw's Jews is almost un-
paralleled in recent cxpericncc.

Nor is the adaptive quality assigned to the American
people in any sense unique. There is no better instance

of the adaptation of means to cnds than Nazi ingenuity

demonstrated. In part because of the lack of the fabulous

resources possessed by the United States, inventiveness ii>

Germany was almost magical. Why can it be said that there

is more evidence of resiliency in a B29 than in a Stuka .''^

While the concept of "national character" may be useful,

national traits must be rigorously defined. The terms of

the hypothesis must not only be stated explicitly, but the

traits of national character must be evaluated relationally.

No part of the national character exists in isolation, for

if there is a character which pertains to culture it is a

character pattern. And whatever pattern is discernible is an

organic part of the evolution of historical time and the

influence of physical Space. Mr. Williams, I believe, is

correct in citing the Declaration of Independence, for the

Declaration sets forth the theory of American society.

The Declaration of Independence suggests the nature of

government, as Americans conceive it, and the immediate

ends and ultimate values it is designed to achieve. If, for

example, Americans up to 1917 were generous in their

attitude towards revolutionary movements abroad, it was not

because they were more humanitarian than other peoples.

Rather it was because they viewed the governments against

which suppressed economic and ethnic minorities rebelled

as destructive of the purposes for which all government

exists. Americans also strive to be "efficient"—although they^

frequently fail to succeed—but they are efficient for some-

thing even when they confound means and ends. Although

there is more social mobil ity in the United States than

in Russia, it is the result, among other factors, of the west-

ward movement and the Declaration of Independence.

Russia has plenty of land. Indeed Russia may even be said

to have a frontier; but Russia has no Declaration of
Independence.

If the hypothesis of national character is tenable, it can

be tested by the data of historical processes alone. Psychology

and psychiatry can help us to understand ourselves and

others only if the data of history remains an integral part

of the analysis. Students who squeeze time and Space out

of the cultural context commit the historical fallacy.

History, always written from a nationalistic viewpoint,

has stressed differences among peoples. There has been

little accent on similarities. Modern anthropologists while

in quest of national character, have also been in quest of

implicit cultural values. But if there is an implicit national

character, there is also an implicit global character.

The essays under review undertake to analyze American

culture without using the tools of analysis. Albert Lauter-

bach is mistaken in suggesting that there are two ways to

make such an appraisal. There is no Substitute, to use bis

words, for analyzing "objectively the factors that have

shaped contemporary American society". The factors that

have shaped American society are the factors of history.

No analysis can begin without first framing hypotheses

of import and value. And the raw materials for such

criteria are the data of history. The significance of 1951,

or 1999, is the process of change. Neither is a terminal

point—at least it is doubtful whether we can know if it

possesses that quality until subsequent developments suggest

it. Both dates are temporal points in a continuous temporal

process.

These are among the questions I think we must ask.

Have certain changes altercd American values.-* Does the
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democratic process work in an urban society and an inter-

dependent world.^ Have changes, say, since 1900, expanded

or contracted the are of opportunity } What does adaptation

mean.** A modern automobile is a glistening symbol of

adaptation, but can the social role of the motor car and

of invention be appraised apart from economic power?

Surely one of the greatest of American contributions is

the hypothesis of party government and the long record

of experience with party competition. But why do parties

fail to fulfiU democratic aspirations? We have life, but

do we have the liberty to pursue happiness? Jefferson in-

tended that every generation should recast its definitions of

life, liberty, and the pursuit of happiness. They can, how-

ever, be defined only in terms of each other. This is the

purpose of a critical evaluation of American contributions

—and failures— in 1951.

French Laborite Takes Good Look at

Homo Sapiens American

By Bernard \aeheret

THIS is not meant to be a complete synthesis of the

experiences in the course of this trip. It simply presents

remarks by a Frenchman confronted with American realities.

These realities are much more complex than is commonly

imagined: the size of the country, the political decentraliza-

tion, the System of economic liberty, the multiplicity of

races and national origins, create such varied conditions that

on many points one is incapable of rendering an overall

judgment: not the least stränge is the ability of the United

States to form a nation animated with an undeniable com-

mon spirit out of such heterogeneous elements.

Class Struggle?— No, but Militant

The first paradox which greets the Frenchman on Coming

in contact with the American labor movement is this:

People vie with one another in telling him that there is

no class struggle in the United States, yet he sees the unioiis

devote a good part of their activity to what, even without

being a Marxist, this Frenchman would call by that namc.

In fact, struggle exists in the economic field, and it is a

struggle which is often bitterer than with us, because the

unions have considerable resources and the resistance of the

employers is as tough, although less coordinated. But this

economic struggle is not accompanied by the context of

social Opposition that characterizes the Situation in Europe.

The reasons for it are complex: the different attitude of

the employers; the higher Standard of living of the wage

earners, who are fighting to obtain their share of the profits

from economic activity and not for a minimum living wage

;

the numerical preponderance of the middle class, the com-

mon man, which constitutcs a conservative mass; lastly,

attachment to the American ideal of the self-made man,

to the pioneer spirit, to the dream of a fluid society in which

each may aspire to all positions on condition solely of

The writer of this article was member of a French **worker8*

education** mission which traveled through the United States

last August and September under the auspices of the Economic
Cooperation Administration. The mission was headed by a

rcpresentative of the Ministry of Labor, and it incladed two

members of the Confederation Generale du Travail, six of

the Force Ouvriere, and seven from Confederation Generale

des Travaillenrs Chretiens. The primary purpose of the mission

was to study conditions and methods of workers* education, but

the wide circuit covered, which took in two snmmer camps of

the C.I.O., the Universities at Madison and Lonitville and
Roosevelt College at Chicago, great industrial or political Cen-

ters like Milwaukee, Chicago, the Tennessee Valley, Washington,

and New York, as well as the numerous personal contacts

constituted the hasis of the writer*s observations here repre*

sented. Mr. Vaoheret's Statement is reprinted from Trans-Au
lantic, the ECA Labor Newsletter. We believe it bears upon
the discassion in the preceding pages.

Editor

his own worth. There is on doubt that the realization of

this ideal is today less easy than at the time of the gold

rush; the immigrant who makes a fortune in ten years has

become a myth, that is to say, a false idea, which, however,

retains some of its power. In fact, ascent in the social

Scale is more and more linked with education and the

real luck of the immigrant is not to make a fortune

himself but to send his children to the university and make
technicians of them, which, moreover, is not accomplished

without difficulty. Furthermore, the social and human prob-

lems of education are, in the United States as with us, in the

forefront of the concerns of those for whom democracy is

not a political Convention but a way of life in common.

With this perspective one understands why unionism

discards the idea of class struggle: it as as much a question

of practical incompatibility with the American manner of

living as of ideological Opposition to Marxism. Far from
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cutting the working class off from thc common life and

making it conscious of its social peculiarities, the union

movement is carrying on a surprising and constant effort to

become integrated within the national Community and the

local communities, to obtain recognition as a loyal element

of American life, to participate through its representatives in

the innumerable Community activities which, from welfare

work to education, characterize that life. Even the idea of

a labor party, in the English manner, wins only sporadic

supporters.

Pragmatic Unity vs. Ideological Isolation

The attitude of the unions is entirely practical in that

respect; it is less a question of adhering to an economic

System as a System than of finding that the capitalist system

has permitted a steady improvement in the Standard of

living of the wage earners, that, until the contrary is proved,

there is more advantage in sharing the pro£t with the em-
ployer than in eliminating both.

The same practical attitude is found again in the field

of workers' education; well equipped with modern means,

the latter aims above all at the direct preparation for action

(negotiation of collective agreements, training of shop dele-

gates, etc.). Political training plays, both in the A.F.L. and

in the C.I.O., a role of increasing importance in the worker's

education. Here again it is a question of seeking effective-

ness; the Roosevelt experiment and the years following

showed that even in a System of free enterprise, the action

of the State could have a decisive influence on unionism

and therefore on the Standard of living of the wage earner.

The recent and already famous anti-union law, the Taft-

Hartley Act, gives proof of this. The purpose of union

training is, therefore, not to inculcate a political ideology

or even, in spite of the bonds which unite unionism to the

Democrats, to cause thc unions to give allegiance to onc
party, but to lead the union members to take an active part

in political life and first of all to vote, to win, by voting,

a political influence corresponding to their real influence

in economic and social life.

This pragmatic attitude of the unions presents dangers

which the leaders themselves do not fail to recognize;

especiaily, the danger of becoming "middle-class," that is to

say, the forgetting of past struggles (the recoUection of

those struggles, sometimes bloody, plays a great part in

union training), forgetting that portion of the wage earners,

negroes and poor whites, who constitute a real Proletariat,

sinking into a business unionism conceived of as the bureau-

cratic management of the interests of its members.

But the advantage of the position described above is

that it permits great unity in economic and political action

by organizations which are not forced into Opposition with
each other by ideological quarreis and that it leaves

the unions open to the future. Moreover, that is why it is

so diflicult to render a final judgment on American union-
ism. Although attached today to a certain economic liberal-

ism, it may tomorrow, and scveral of its leaders do not
hesitate to recognize the fact, turn, in case of depression or
war, toward the State and pursue a quite different policy;

the Roosevelt experiment is not forgotten; there remain
cnough adjectives that may be used with the word "deal"
to avoid terms ending in "ism", which are not populär
in the United States.

Such as it is, the American union movement represents

one of the essential democratic forces of the United States,

an unquestionable instrument of social progress. The in-

fluence which it can excrcise on American general policy is

real and without doubt more important than successes or

failures in the elections may lead one to suppose. But it re-

mains particularly limited.

In the field of foreign policy the union movement does

not seem to have the opportunity, or the desire, to carry

out a policy of its own, at least on vital questions: its

patriotism, the lack of information of the mass of wage
earners, as well as its immediate political and economic

interests, stand in the way of this. It is inconceivable that,

the moment the American Government concentrates its

efforts on rearmament, the union movement should not be

solidly behind that effort and behind the general policy

which inspires it. It is only fair to add that among the union
leaders, many of whom have had European intellectual

training, there are not lacking men capable of understand-

ing the special problems of the European countries, from the

social and economic, as well as the international point of
view. It is to be feared, however, that the hardening of
American policy may render more difficult the relations of
the unions on the other side of the Atlantic with the Euro-
pean unions for which the problems of rearmament and the

possibility of war cannot be what they are for the union
member of a peaceful city of the Middle West.

For Us, the French, Much to Leam;
But We WonH Just Imitate

It secms that we cannot avoid comparing American

unionism with that of our European countries; the com-
parison brings out clearly the power and effectiveness of the

former; it shows how in a democratic System it is possible

by increasing productivity and by concluding collective

agreements in good faith between a strong union and an

intelligent body of employers to improve the Standard of
living of the workers.

Obviously, from this point of view French unionism
is far from having attained füll effectiveness. But one must
take American unionism for what it is—a matter of prac-

tice rather than a System worked out in advance—and
recognize that the success of such a method is much more
difficult in France, where the economic conditions born of
successive wars are far harder and employers as well as the
workers have far greater burdens from the past.

It would be misleading to justify French capitalism in

the name of the virtues of American liberal ism, when the

fact is that they operate under quite different economic
conditions and in quite a different social atmosphere and
spirit. Under the actual conditions in our country it is

diflficult to see how a type of French unionism which desires

to keep the ear of the Proletariat could fail to be anti-

capitalistic in fact if not in doctrine, The European counter-

part of the realistic and practical spirit which animates the

American unions would be a constructive socialism, sup-

ported on a rather "open" ideology and a firm economic
technique: in short, what the British labor movement is

endeavoring to carry out and what, unfortunately, French
socialism has nevcr been able to do.

LABOR ond NATION. Spring I9SI

Cooperation Substituted for Wage Incentives

^^ Solomon Barkitt, Direetor of Research, TWUA

WORKERS' dissatisfaction with a wage incentive System

often persists, while their union remains unable to

deal adequately with the problem. Grievances may mount;

plant morale may suffer. But management, indifferent to

the workers' dissatisfaction, remains convinced that the Sys-

tem is necessary to its own Operations. Union demands are

recurrently met by concessions which correct some minor

difficulties without removing the major source of discontent.

At times complaints are even sidetracked by the union

because other demands for economic and financial improve-

ment are given priority. Agreements are reached on the

latter issues, and in consideration for the settlement the

union may agree to forego its demands for improvement

of the wage incentive system.

This was the experience in a cloth finishing and light

assembly plant, in the Middle Atlantic area, employing some

600 workers. A number of factors combined to force

consideration of the workers' objections to the wage in-

centive System. The Company had begun to experience

financial difficulties, and operating conditions demanded

drastic rearrangement of processes and methods of manu-

facture. Production Standards had to be almost completely

revised, but the management recognized that such revamping

would require a protracted period of study which would

handicap its efforts to reduce operating costs. Moreover, a

number of abuses, arising from the methods of keeping

records by both foremen and workers, had crept into the

System. The Company finally proposed to combine its re-

vision of operating methods with a program for eliminating

the wage incentive system. Later it also induced the workers

to accept a wage reduction by leveling down the amount of

premium to be included in the new hourly rates.

This is one of a number of instances in which programs

such as wage incentive Systems have been terminated during

periods of economic reverses when worker Cooperation

has been particularly desired. The elimination of the wage

incentive system was accepted by the workers as a large

enough concession to induce them to forego economic

benefits and to Start a wholesale program of Cooperation

with management.

Wage Incentive System Before and After

Union Organization

The wage incentive system was introduced into the above

cited plant in 1930 by a firm of Consultants of the Bedaux

Consulting Organization. As in all Bedaux Systems, the

production Standards were set by time studies. A permanent

engineering department was established to maintain and

Wog« lnc«ntiv« Syst»m

This aection of Labor and Nation is established to enable
trade unionists throughout the country to share their experi-

ences in collective bargainingt ptu-ticularly those which present

a problem or a Solution that may be of special interest and
vaiue to others in their negotiations with employers, Each
issue of the magazine will carry one to three such accounts,

Union leaders are urged to send in their contributions.

Operate the system. It set new Standards and kept the

records of workers' earnings in the plant. Its representatives

made all investigations of complaints. In some departmcnts

incentive arrangements were on an individual basis, but

group plans were maintained in others. The plan covered

all production workers including the maintenance, power,

yard, machine shop Operators, and shipping departments.

Only the watchmen, elevator, and laboratory employees

were exempt. As in all early installations of the Bedaux

System, the base production Standards to be met before the

premium was earned were set at a high task level. Workers

shared only 75 per cent of the benefit of production above

this level. If a worker or group of workers produced 10

per Cent above the base Standard they received only 7.5

per Cent bonus over the base rate. All basic Standards were

set before a union was recognized at this plant.

A union was formed at the plant in 1938. One source of

workers' complaint was that their earnings were low and

generally not higher than prevailed in other plants in the

area without such a wage incentive system. Moreover, they

complained that their Jobs were frequently restudied and

the Standards increased, so that their premium earnings

were repeatedly cut just as they were beginning to earn

more adequate pay. As soon as the union was established, the

grievances against the system began to mount.

In its first significant negotiations subsequent to its

initial contract, the union proposed a number of changes

to remedy some abuses. It proposed that employee earnings

be guaranteed at 72 B's which meant that, with a base Job

of 60 B's, all workers would be guaranteed 20 per cent

premium earnings. There had been many complaints that

foremen had not been dealing fairly with requests for base

rate allowances on work for which no Standards had been

set. The union therefore proposed that the foreman should

not be permitted to disallow such requests without the assent

of the shop Steward or an arbitrator's findings. Instead of

base rate pay for trial periods, the union proposed average

hourly earnings, which meant a rate in excess of 20 per

Cent above the base rate. To keep the worker informed

of his earnings and enable him to complain immediately

of discrepancies, the union asked that earnings be posted

and not changed. Finally, it asked that all incentive
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values for all work remain fixed unless work elements were

changed, subtracted, or added to the Job.

In 1941 and 1942 strikes at this plant centered around

these and other economic issues. But while the strike Set-

tlements included certain economic improvements, no prog-

ress was made regarding the wage incentive System.

Opportun ities for changing the contract were considerably

improved during the war period. First, there was greater

pressure upon the Company to meet workers' demands.

Second, as new workers entered the plant, the Company
itsclf relaxed the operating rules of the System. It had

granted several groups of workers, particularly mainte-

nance workers, a guarantee of a minimum premium of 25

per Cent above their base rate. It had also agreed to pay aver-

age hourly earnings to employees who were transferred

to new Jobs at the company's request. The frequent intro-

duction of new types of work made this practice necessary.

Third, it had set up a System of allowances for much of

the war work, which in effect guaranteed workers minimum
earnings of 25 per cent above the base rate. The union
therefore wanted to make this informal practice the prevail-

ing rule, and also requested that all differences respecting

Standards be subject to arbitration.

The Company objected, arguing that a guarantee of pre-

mium earnings would eliminate the incentive to produce and
that arbitration of Standards was wrong in principle as

time Standards "cannot fairly be arrived at by negotiations

or arbitration in the regulär sense of these terms . . . [time
Standards] arc an enginecring proposition to be determined
by time study men especially trained for the work."

The dispute was submitted to a War Labor Board panel
which sought to get the parties to conciliate their differences.

The resultant agreement provided that the union could
"scrutinize timing processes and job set-ups with or without
the aid of experts and the differences between the parties

shall be settled by arbitration." But it also stipulated that ar-

bitration on "wages, wage rates, premium System and ap-
plication thereof", as distinct from time Standards, could be
initiated only with the employcr's written consent. If the
employer would not agree, the union would have the right
to strike.

The agreement further provided that Joint studies by a
Company and a union time study man could be made of all

time Standards on which differences existed. Differences
could be submitted only to an arbitrator who was conversant
with time studies and who could employ a time study man
to make an independent study which might be receivcd in
cvidence at an arbitration.

The above agreement proved to be only a slight advance.
The dissatisfaction with the System was deepseated and
further remedies were sought. On the reopcning of the con-
tract in 1944, the union sought wage increases and other
improvements in the operating terms of the wage incentive
System. The dispute went to the regional War Labor Board.
Its Orders resulted in agreements which raised the base rates
from 45 and 47.5 ccnts to 55 cents; from 52 to 60 cents;
and all higher base rates were increased by 5 cents. Since
these were increases in base rates, the premium was calcu-
latcd on these higher rates, which meant a correspondingly
higher incrcasc than is indicated by the risc in base rate.

The new agreement also provided for other improvements

in the rules of the System. First, average hourly earnings

rather than the base rate would have to be paid for work
performed when changes were made in work assignment.

Second, workers who suffered from unusual lost time would
be paid average hourly earnings but no more than 25 per

Cent premium. Third, whenever a grievance arose, the Com-
pany was to provide the union with a copy of the time
Standards. Fourth, all incentive premiums were to be cal-

culated on a daily basis, thus protecting the workers'

premium on one day from being used to offset subnormal
earnings on a second day. The ceiling on premium earnings
was lifted. Finally, the issues could be submitted to an
arbitrator without prior reference to a Joint study.

The above settlement increased the earnings considerably.

While workers in 1938 earned about 73 B's or 17 per cent
premium, their earnings in 1945 had risen to 82 B's or

27.5 per cent premium, and in 1948 to 92 B's or 40 per cent.

Workers Distrust System Despite Higher Earnings

Although earnings improved, the system continued to

irritate the workers. Disputes developed throughout the
plant. Workers had mastered many of the intricacies of
the System and had begun to protect themselves both
through control of the Operation of the System and through
more militant action in pressuring for Settlements of their

gricvances.

An illustration of the difficulties is provided by a dispute

over the rate for a new style. The rate was set in accordance

with the usual time study procedure established in the

plant. As the volume of work on this style increased, the

workers' earnings on the job decreased. They requested a

new rate which would permit them to earn as much on
the new style as on the earlier one. The Company contended
that the rates on the older styles had become loose, in

the course of time, through changes in the product and
materials and the introduction of improved methods. The
Company said that the earnings on the older styles had been
too liberal, but that it had refrained from changing the
rates because it had promised not to do so. Stoppages oc-

curred. The Company finally agreed to raise the rate on the
new styles to assure earnings comparable to those on other

Jobs.

Another typical grievance came from the maintenance
employees. Their earnings had been stabilized over the
course of years by allowances granted them by the fore-

men. The formula which controlled their earnings was most
complicated and took into account the volume of production
work performed in each plant and department, the hours
spent on new work, and the percentage of maintenance
work expectcd for the actual production. In effect the fore-
men maintained earnings over 25 per cent above base. The
manipulations of the records to maintain these earnings
finally resulted in the discharge of the foremen. In July
1948, the Company agreed to Substitute an hourly rate
set at a level 30 per cent above the base rate.

Another series of complaints led the Company to agree
that changes in production Standards would be restricted
to those sections of the Standards which were added to or
changed. The other constituent values would not be altered.

No matter how many improvements were made, the work
force continued to dislike and distrust the System:
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1. The union' s insistent demand for guarantees of pre-

mium earnings had resulted in the stabilization of earnings

in many departments, particularly those operating under
group bonuses. As a result, other departments, with varying

earnings, were increasingly dissatisfied.

2. The workers were suspicious of the foremen's practice

of adjusting values to meet their guarantees; of the differ-

ences in the methods of adjusting values and records in the

various departments; and of the arbitrary procedures de-

veloped to measure Output in some departments. More-

over, the Systems of calculation were so complicated and

even mysterious that workers could not see an obvious re-

lationship between their earnings and production. Losses in

earnings due to spoilage were charged against all workers

in a department even though they may have been caused

by only one worker. There was a rather unsystematic pro-

cedure for granting Supplements to earnings to make up
earnings to the 25 per cent guarantee.

3. The workers and the union were dissatisfied with the

practice of giving the worker only a 75 per cent share of

each one per cent increase in Output. They charged the other

25 per cent was used to pay for the overhead of the System.

4. The claim continued that rates were being unjustly

cut, even though grievances remedied some of the worst

cases.

5. The workers became more alert and viewed each

management act suspiciously for its effect on their earnings.

They also examined each part of the program to devise some

gimmick which would permit them to increase earnings

without actually raising production. Some were devised, so

that workers in other parts of the plant were more dis-

satisfied.

6. There was intense antagonism between the Super-

visors and the time study men, and the former stirred up

discontent with the System among the workers. The Super-

visors, like the workers, were interested in recording high

production values and conspired with the workers to show

high production even though there was no actual increase

in Output.

The union and the workers were keenly aware of the

complications and artificiality of the formulae used in the

System, and of the tension in management between the

Supervisors and the time study men. The workers built up

a System of protective devices through negotiations and

their contract. But they remained basically suspicious of and

unfriendly to the System, even as their premium earnings

continued to rise.

Abandonment of the System

The Company also had become aware of many difficulties

with the System. A new management came into the Company

in 1948. The older management had installed the System

and remained most protective of the Bedaux wage incen-

tive program. The new management came in to revamp the

Company and stop the financial reverses. It had closed

another of its plants and embarked upon a modern ization

program at this plant.

In the course of its reexamination of the plant, it re-

viewed the incentive system. It found that there were about

15,000 incentive Standards which had been set over the

course of many years and were then currently in use. New
methods of production and new practices prevailed at the

plant but the rates remained the same. New rules govern-

ing the incentive plan obtained, but they found no cor-

responding adjustment in the rest of the plan. Workers had

introduced short cuts which had increased premium earn-

ings. Most serious, the company's product had been re-

designed for lower price lines with the result that less

care and quality treatment were required, but the rates

had not been readjusted. To bring the entire system up
to date would require a complete restudy of each job.

But there was a rule which guaranteed each rate against

change except for specific cause. The management decided

that the reorganization could not be effected while the old

System remained in the plant.

The Company also contemplated vast changes in methods,
product, and machinery. It was convinced that time studies

and the negotiations of new rates would impede the changes
and divert management's time and talents from the major
task of reorganization. It wanted to revamp the Standards

department and could make immediate savings by reducing
it. It had also found marked discrepancies between the

production required for the workers' earnings and actual

production. A year-end inventory check showed more goods
packed, shipped, and billed than had been produced. The
average hourly earnings reflected production when the runs
of products were long and conditions were most favorable.

These earnings were paid when interruptions occurred.

The new management also found that premium earnings
were rising. They saw many difficulties in resetting rates

or in getting materially lower earnings accepted under an
incentive system. They were insistent upon reduced costs.

By eliminating the wage incentive System they could abolish
the Standards department and satisfy the workers' resent-

ment against the system. They also viewed it as an oppor-
tunity for securing a reduction in the runaway levels of
incentive earnings.

While the workers were dissatisfied with the wage in-

centive System, they had not real ly proposed that it be
eliminated. The union had consistently urged more and
more guarantees introduced into the system. The com-
pany's offer to eliminate it was quickly seized upon as
welcome and desirable.

The union and the Company agreed, on November 1,

1948, upon payment to employees of their individual

average hourly earnings for the period from July 26, 1948,
to October 9, 1948. Earning of a 40 per cent premium
was to be allowed. The union and the Company followed
up the agreement by equalizing employee earnings on
identical Jobs in the same department thereby substituting

Job for individual rates.

In 1949, the Company presented the union with a request

for a wage reduction of 30 per cent in order to enable

it to meet competitive problems and to reduce costs. After

protracted negotiations, the union met the company's re-

quest by agreeing to fix rates on all Jobs at a 32.5 per cent

premium level above base, which meant a reduction for all

employees with unusually high premium earnings. The
Job rates were made binding for each job and the "incentive

System [became] non-opcrativc."
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The Squeeze on the Wage-Earner

Pricca

"VrOU don't have to be an economist to know what's
J- wrong with prices. Ask any housewife and she'll teil

you. "Prices are too high." Even the wife of the Price

Stabilizer has complained to her husband about "the
high cost of living."

And you don't have to be an expert to know what's
wrong with the price stabilization program. It simply is

not stabilizing prices. Instead of price ceilings, the govern-
ment has constructed a price stairway leading ever upward
to higher price levels.

For several months last fall there was much talk in

Washington about a forthcoming price freeze. Labor lead-

ers urged that prices be set at reasonable levels. Business-

men quietly upped their prices and sent their top executives

to Washington to insure continued high profits. The gentle-

men of industry serving without compensation, or as paid
government workers did the Job. On January 26 the freeze
was announced—prices were not to rise above the highest
levels prevailing during the period from December 19,
1950 to January 25, 1951—a period when prices had
reachcd their highest levels in history.

It took housewives very little time to discover that a
"fast one" had been put over. Prices were frozen at high
levels while wagcs were frozen at levels that did not re-

flect the price inflation. Workers and people living on
fixed incomes were caught in a squeeze. Union members
protested at evcry meeting—they wanted action and they
wanted it quickly.

While consumers worried and struggled to make both
ends meet, representatives of industry went to Washington
to Sit on the "industry advisory committees." When a
check was made early in April with the Office of Price

Stabilization on how many industry advisory committees
were functioning, the answer was, "There are 82 today
but there will be more tomorrow, we are setting up new
ones every day." These advisory committees have repre-
sentatives from neither labor nor consumers—as a matter
of fact, they have few representatives from small business.
They are Big Business in Operation.

According to a press release dated February 7, the
committees "confine their activities to providing informa-
tion, advice and recommendations." Their advice, by and
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large, has been that their particular industry is in terrible

shape and needs a price increase. Here according to an
official press release is a typical advisory committee request:

"The Work Clothing Industry Advisory Committee to-
day (March 28) told the Office of Price Stabilization large
Segments of the industry will be forced to shut down
unless OPS writes a new Ceiling Price Regulation permit-
ting some price adjustments"—upward, of course!

The OPS press releases are most revealing. One dated
January 15 from Tempo E, the World War I temporary
building that houses the Stabilization Agency, makes clear
what happened later.

"Industry leaders representing 50 retail and Service
trades associations, with over 1,000,000 store members,
today (January 15) met with officials of the Economic
Stabilization Agency to urge adoption of margin-type con-
trols if and when ceilings in the industry become necessary."

On February 27, one month later, a new System of
pricing was announced—the percentage mark-up System
forecast in the above release. This mark-up technique
which has been extended to cover certain foods, clothing,

and household equipment virtually guarantees ever-increas-

ing profits to retailers, which means ever-increasing costs

to consumers.

The Order permits retailers to pass on their increased

costs to their customers plus their established margin of
profit. Each retailer is allowed "to use mark-ups based on
his own previous experience as reflected by the prices of
the goods in his store on one Single day (February 24,

1951) in relation to the cost of those goods."

Here is how it works: Suppose on February 24th a

retailer had Shirts that he bought at $2.00 and sold at a

40 per Cent mark-up. In other words, he sold the Shirts

at 12.80. Suppose this shirt now costs the storekeeper

$3.00. If you apply 40 per Cent mark-up the shirt would
now retail at $4.20 so instead of getting 80 cents profit

the Storekeeper might get $1.20 profit. And the consumer
would be charged |1.20 more.

But the regulation can work even greater hardships on
the consumer because it is a common practice in the retail

trades to use higher margins on higher priced goods. If

the retailer generally used a 60 per cent mark-up on Shirts

that cost him |3.00, he can now add 60 per cent to his

Shirt. Thus the |2.00 shirt which became a $3.00 shirt

sells for 14.80 instead of |4.20. The retailer makes |1.80
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profit instead of $1.20 profit and the consumer gets it

in the neck.

Grocers have been told that they must recalculate their

prices every Monday, basing their new prices on their new
food costs. This requirement indicates clearly what the
Office of Price Stabilization anticipates in the way of
stability in food prices—changes every week! Obviously,
it is impossible for the consumer to know what the legal

price is, since it is different in each store and changing
each week. Under these conditions how can he report
price violations or obtain protection from profiteers.?

The CIO as well as the rest of organized labor calls for
a change to the dollar-and-cents pricing System at every
level of sale, and the requirement that all prices be posted
where they can be seen easily.

The percentage mark-up System is not prescribed by law.

It is legal ly possible for the Price Director to order

dollar-and-cents prices, a System that was used by OPA.
If dollar-and-cents prices were worked out for staple items

at every level of sale, and regulations were established

requiring that they be plainiy posted where purchasers

could See them, it might be possible for an enforcement
program to work. It worked during World War II.

Bat dollar-and-cents pricing is not enough. Hidden price

increases can be made by the Substitution of inferior ma-
terials. Therefore, the CIO calls upon Congress for changes

in the law so that there will be effective grade labeling

and the cstablishment of specifications and Standards for

different kinds of goods and Services.

Food prices could not be controlled effectively under the

Defense Production Act of 1950. Under its term, farm

products could not be controlled until each one reached

parity. Since the parity price is based on a formula that

has variable prices as components, the level of parity goes

up as the variables go up. Prices on about 50 per cent of

the food purchases of an average worker's family are not

below parity and cannot be controlled until they reach that

level. Therefore we asked Congress to amend the 1950
law so as to provide for food price subsidies. These would
permit effective controls over retail food prices while at

the same time farmers would be assured of fair returns

for their products.
,

Under OPA during the Second World War, as short-

ages of materials developed, manufacturers dropped their

low priced lines in favor of their high priced lines. The
advantage to them was the higher profits that customarily

go along with the luxury items. The disadvantage to the

consumer was the disappearance from the market of many
necessities. Housewives were forced to buy expensive hem-
stitched percale sheets, when they wanted inexpensive

piain muslin sheets. The Situation became so bad that the

government was forced to issue a regulation requiring the

production of low-priced goods.

Senator Bricker, Republican from Ohio, and arch foe

of price control, placed an amendment in the 1950 law

stating that it would be illegal to require any seller at

retail to limit his sales with reference to highest price lines.

The CIO urged that the law be changed so that consumers

might be protected against the disappearance of low price

items. In addition, the National Production Authority

should require manufacturers of consumer goods to main-
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tain normal proportions of their Output in the lowcr priced

lines.
^

Congress should give the government authority to regu-

late trading and margins on the commodity exchanges.

This would help prevent the development of phony
shcrtages.

If inflation is really to be curbed, prices must be held

down. Industry leaders and certain government officials

say that prices cannot be rolled back because adequate
records are not available. However, on September 9, when
President Truman addressed the nation by radio, he said,

"So that we may be ready to impose price ceilings when
they are needed, I have today issued an order under the

Defense Production Act requiring businessmen to pre-

serve the records of their price and costs during the base
period of May 24 to June 24, 1950. This means that In-

formation will be available to set ceilings at fair levels,

and to identify the sellers who have taken advantage of
the present emergency."

Most businessmen do have records. Those who do not,

disobeyed the President's order and should be prosccuted.

The delinquencies of some businessmen should not result

in higher prices for millions of consumers. Prices should

be rolled back, and there should be no exceptions from
price control of rentals and real property. There is no
justification for such exemptions as: premiums on insur-

ance; fees charged for mcdical care and other professional

Services; prices charged for newspapers, magazines, thea-

tres, and movies.

The power of Big Business in the anti-inflation program
should be lessened by modifying the present setup, under
which major decisions are made by representatives of in-

dustry. We asked Congress to amend the Act so that

buyers as well as sellers, consumers as well as retailers and
manufacturers, are empowered to file protests against Ad-
ministrative price Orders and regulations. And we asked

for a nullification of the present provision of the Act which
requires only industry and trade association representatives

to be consulted prior to the issuance of any rule or regu-

lation.

As shortages occur, the families of workers and those

on fixed incomes will suffer unless we Start planning now
for a rationing System to be used when needed. Charles

E. Wilson predicted shortage? in his "Report to the Presi-

dent," issued on April Ist. He stated, "During the remain-

der of 1951, scarce materials going into non-defense pro-

duction will be increasingly restricted, with the greatest

over-all restrictions, under present schedules, occurring late

in 1951 and 1952." If those are his plans, then he should

be making preparations now to institute rationing or certif-

icate buying of consumer goods before they become too

scarce. And to conserve scarce materials, Congress should
amend the present Act to authorize, when necessary, pro-

grams for concentrating Output on "utility modeis."

Wages and Profits

While prices are continuing to rise, what is happening
to profits and wages.^ Since there is so much complaint
about taxes let's see how Big Business fared after digging
into the pockets of its morning pants to pay Uncle Sam.
Corporate profits after taxes in the last three months of



1950 were at the rate of $26.7 billion, over 21/^ times

thcir wartime average. Last February, the average workers
in manufacturing earned $64.08 a week, an annual wage
of $3,204 for a 50 week year. How does he live, when a

recent survey of the Bureau of Labor Statistics shows that

it costs an average city family of four from $3,453 to

$3,933 (depending upon the city) to live at a Standard of
minimum decency.

If we are to maintain high production rates, we must
pay our workers enough so they can buy the products of
industry and be properly fed and adequately housed and
clothed. Since profits are at a new high, necessary wage
increases can be made from existing profits without in-

creasing prices. Let me make it clear that labor does believe
in wage stabilization but it must bear a proper relationship
to the price and profit stnicture.

Such wage increases will not contribute to inflation. It

is not the size of the salary that counts, it is how the
money is spent in relation to the availability of goods.
There are tremendous stock piles of goods in hidden in-

ventories. For a long time the Wall Street Journal has
bcen carrying articles describing the oversupply and fear
of price declines. On March 1, 1951, for example, the
Wall Street Journal said this about home appliances:

"With sales slower some dealcrs are cutting new Orders

... In New York three or four big appliance chains re-

portcd trouble in selling television scts. One mourns: Too
much was ordered and the rate of production is as high
as ever. . . We're keeping our inventory as low as we can—but if this production kecps up, I expect a lot of dump-
ing and price cutting no matter how it's disguised."

The United Labor Policy Committee prescnted a detaiied

wage stabilization proposal to the Wage Stabilization Board
last January. Despite protests and the failure to stabilize

any other area of the cconomy, the public and industry

members of the Board adopted Wage Regulation No. 6,

which places wage rates and working conditions under
rigid Controls. It froze general increases at 10 per cent above
January, 1950, levels without provision for adjustment
to rising prices. Under its terms, nonwage benefits, such
as pcnsions, health and welfare plans, vacations, paid
holidays, and other fringe benefits would have been offset

in future negotiations against the 10 per cent increases.

This Order provided for little or no relief from inequities,

from subStandard conditions, and from hardships within
or among industries. It would abrogate existing collective

bargaining agrccments covering millions of organized
workers.

Economic Stabilization Administrator Eric Johnston's
letter to the Board, which accompanied his approval of
the regulation, recognized the validity of some of organ-
ized labor's objections, but failed to meet the needs of
American workers sorely oppressed by rising living costs.

Johnston's Suggestion that the Board study fringe issues,
gavc inadequate attention to that subject and does not
provide for the correction of manifold fringe inequities.
No Provision whatsoever was made for elimination of
subStandards. The 10 per cent formula is inadequate and
bears most heavily on low paid workers.

The Economic Stabilization Administrator has since ac-
cepted the cost-oMiving escalator clause in existing con-

tracts. The Status of improvement factors, deferred wage
clauses, and future escalator provisions still remains in doubt.
All the restrictions are imposed on labor while the profits

of big business continue to soar to exorbitant levels. Labor
can easily see the point of view of big business. It is the
high-profit-low-wage approach. Here is a typical Company:
from 1946 to 1950 the General Electric Company's net prof-
its rose 300 per cent while the wages of its workers rose
only 25 per cent.

Although labor understood the Defense Mobilizer's bias,

we could not go along with it. That is why labor insisted

on the newly constituted War Labor Board which has a
realistic and equitable wage stabilization policy and füll

authority to act in labor-management disputes.

Taxes

The CIO, in supporting the United States foreign policy,
is well aware of the need for additional tax funds. We be-
lieve that the defense program should be financed on a
pay-as-you-go basis and that taxes should be levied in ac-
cordance with ability to pay. We oppose a Federal Sales
Tax and increases in excise taxes because these fall heaviest
on those least able to pay. And we protest against the spe-
cial consideration accorded big business and wealthy in-
dividuals who can well afford to carry a fair share of
the tax bürden.

Some business and Congressional leaders proposed that
the excise tax on automobiles be increased 7 to 20 per
cent and that similar increases be placed on refrigerators,

radios, phonographs, electric, gas, and oil appliances and
on about 60 per cent of the other consumer durables. The
CIO believes this is a direct blow at the low and moderate
income groups, since 66 per cent of these items are pur-
chased by people earning less than $5,000 a year.

So far as corporations are concerned, there are many
loopholes in their tax schedules and even some outright
gifts. One gift that is keeping untold millions from the
people is made through the amortization of new plants
for defense production.

Another gift, this one to families of high income, re-

sults from the loophole that permits the Splitting of
income. Here is how it works: A man with an income of
say, $20,000 can split it with his wife, claiming $10,000
for his wife and $10,000 for himself. The taxes based
on each half total less than if the taxes were figured on
the entire income. This Splitting of the income reaps far
greater benefits for the rieh than for those on low or
moderate incomes.

A married man with two dependents must have a mini-
mum income of $4,900 before he can receive any benefit
at all from Splitting his income. Actually, according to
Treasury figures, over 80 per cent (34 million) of our
taxpayers do not benefit from this provision.

This loophole, which permits a $21/2 billion handout
IS restricted to a lucky 7 million taxpayers. But the real
payoff comes to the 13^ million taxpayers with incomes
of more than $10,000.

The estate and gift tax programs must be tightened by
(a) reducing the exceedingly high levels of exemption;
(b) integrating the rates

;
(c) preventing the establishment

of life estates; and (d) eliminating the right to split the
estate between husband and wife.

The proposed national budget sets a requirement for

an additional $16 billion. A large part of this can be
obtained by eliminating the loopholes and inadequacies

in the present tax structure and by equitable tax increases

on corporations and on upper and middle income families.

Last year Congress increased Corporation taxes and enacted

an excess profits tax. It is now proposed that Corporation

taxes be boosted an additional $3 billion. If this is done,

corporations will continue to earn a profit that will be
higher than the peak year 1950.

Some theorists suggest that taxes be increased to pre-

vent inflation and spending. But you do not have excess

spending from our millions of workers who are already

having a difficult time trying to make ends meet with
watered dollars. These same theorists advocate credit Con-

trols which have proven to be most unjust. The low income
buyers who must purchase on the installment plan are

forced out of the market by the large down payment re-

quirement. This does not stop spending—it merely leaves

the way clear for the rieh to buy up as much as they choose
while restricting the poor.

Immediately after the Korean aggression, labor made
suggestions for a fair and equitable mobilization plan.

When Congress started debate on the Defense Production

Act of 1950, the CIO as well as other labor organizations

calied for a bill to avert an inflation that would place

harmful, unnecessary burdens on the civilian population as

well as on the military Services. Labor leaders were con-

cerned then, as we are today, not only about the welfare

of our 16 million union members but also about the wel-

fare of the millions of unorganized workers and the

millions living on fixed incomes and pensions who have

no spokesman, no one to represent them. However, our

suggestions were pushed aside and in September Congress

passed a mobilization bill that is a monstrosity.

That is why we called for Amendment to the Defense

Production Act of 1950. Labor wanted drastic surgery

that would result in a stronger, more eflfective law with

teeth in it. The law we have been operating under for

the past nine months, instead of halting inflation, has

created greater inflation. Instead of lowering costs and

bettering workers morale, it has upped prices and caused

bitterness and frustration.

Instead of aiding the mobilization program it has ham-
pered it.

The Secretary of Defense has said that since Korea

inflation has cut the value of defense dollars by $3 billion.

The Air Force has stated that inflation has reduccd Air

Force purchasing power by the equivalcnt of 750 F-86

jet fighter planes. And these figures do not reflect the

newest cost increases.

The future lies in the hands of the people. The laws

are made by them and through their elected representa-

tives. It is up to the millions of Citizens, if they are dis-

satisfied with present conditions, to so inform their Con-

gressmen and to urge the passage of laws that will further

the mobilization program at the same time that it pro-

tects the welfare of the people.

POPULATION CONTROL
iContinued from page 23)

Family. More such pamphlets are required. Perhaps in

addition to items under its own imprint, the Planned

Parenthood Federation should endeavor to get other

agencies to issue populär pamphlets.

The destruction of mental health and human happiness

by the phobias, the worries, the inferiorities of the un-

wanted child, by marital misunderstanding, and by dan-

gerous abortions, all resulting from the lack of proper sex

instruction, is immeasurable—and dangerous. However,
there is a growing recognition of this need even in the

newspaper columns. Dr. George ^, Crane, for example,

some years ago in the N. Y. Post, April 27, 1943, wrote

that many tragedies of American life are based upon lack

of proper sex education:

Wouldn't we indict society if it similarly passed the bück
regarding our scientific information about vaccination and pas-

teurization, inoculation and modern medical knowledge, so that
millions of our youth became ill or died from diphtheria or
typhoid, tuberculosis and smallpox?

It is equally criminal to withhold scientific sex facts from our
children when they need such information and honestly ask us
for it.

It would be good if more columnists were so frank.

Such films as "Human Reproduction" (McGraw-Hill) have
greatly assisted workers in union groups to get the neces-

sary facts of life.

Maybe we could rescue some radio time from the

hucksters to remove misconceptions and develop saner

attitudes instead of the old taboos and superstitions. At
least words and problems once censored for public dis-

cussion are now freely talked about.

If once the matter of planned parenthood could be placed

before the public by every modern medium of communica-
tion, the present healthy trend to its acceptance would be
accelerated. Labor education should participate in such a

trend.
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Mr. Wm. Z. Foster and Yankee Imperialism

fN SPITE of their claim to be historical materialists, the

•'• Communists really have a "Devil Theory of History".

In their version of the lifetime of the human race there are

only devils and angels. The angels are those who from

the time of Karl Marx on down have believed in, developed,

and worked for the Communist Revolution (in so far as

they have not backslid like Trotsky, Lovestone, or Browder),

while the devils are all those who have attempted to prevent

what the Communists see as the inevitable march of history

towards the triumph of the Communist Party throughout

the World. As to those who have aided the development
of the Revolution but have not been consciously aware of

having done so, the Communists reserve a position some-
what like that which Dante gave to the ancients—a sort

of limbo, where those go who might have gone to heaven
if only they'd been born late enough.

All of this discussion is apropos of William Z. Foster's

latest book, Outline History of the Americas* Mr. Foster

has undertaken the truly gigantic task of outlining in a

coherent form the political development of the Americas
from the exploration and conquest down to the present

time. It is a task which no other writer in English has
undertaken and is worthy of note for that reason if for
no other.

The devil theory of history is widely applied in Mr.
Foster's book. Only the Communists are really angels.

Indeed, the whole history of America before the rise of
the Communist parties was a satanic picture of exploitation,

oppression, and ignorance relieved only by such occupants
of limbo as Father Bartolome de las Casas, Simon Bolivar,
and Benito Juarez. The devil theory is most violently ap-
plied in Mr. Foster's discussion of United States "imperial-
ism" in Latin America.

An example of the way the Communist bias of Mr. Foster
leads him astray in dealing with Latin American problems
is his discussion of various reform movements, particularlv
during the last quarter of a Century or so. in connection
with them, he says:

Liberalism has been particularly futile in Latin America,
because of the weakncss of the working class, the middle classes
and the national capitalists. A classical example of this futility
was given by the well-known liberal, Jose Batlle y Ordonez.
who headed the govemmcnt of Uruguay in the fiwt two decades
of thw Century. Batlle y Ordonez introduced many reforms. he

Robert J. Alexander is on the Economics FacuUy at Rutgers
University,

stimulated industrialization, brought about the Separation of
Church and State, and wrote much advanced social legislation;

but as Arismendi says, he left untouched the basic problems of
the land and of imperialist domination. The same thing could
be Said of Rivadavia, Sarmiento and Irigoyen of Argentina,
of Balmeceda and Alessandri of Chile and of scores of other
noted liberals all over Latin America; they kept their hands
off the 'holy of hohes', the big landowning System, save to a
certain extent, under heavy mass pressure, in revolutionary
Mexico.

Whether this indictment is true depends to a great
degree upon how one defines success. If it can be measured
in higher living Standards, in a streng democratic tradition,

in high literacy, increased national independence, and great
Prestige among other nations of the hemisphere, then
Batlle y Ordonez can be considered successful, because he
attained all of these for his country. If success can be
measured only in terms of Foster's devil-angel dichotomy,
of course Batlle failed, because he did not establish a
Stalinist regime in Uruguay.

The Devil Theory of History Disregards Facta

A really materialist interpretation of history, it seems to
this reviewer, would have drawn quite a different picture
of Ihe role of Batlle, Alessandri et al. It would have in-
dicated the fact that these reformers indeed undermined
the Position of the landowners, perhaps in a way which
will prove to be more permanent than in the case of the
Mexican Revolution. Batlle and Alessandri greatly strength-
ened social classes in their respective countries which could
challenge the age-old control of the rural landlords.

Batlle, Alessandri, and a host of other reformers like
them throughout America, have actively encouraged in-

dustrialization of their nations, thus stimulating the growth
at one and the same time of a bourgeoisie and a working
class. By a System of protective tariffs, exchange controls,
and other such measures—which a casual reader of Foster's
book would think never had been applied—successive Latin
American governments have encouraged the growth of
native industries. In lecent years such reformers have estab-
iished "development corporations" which have actively in-
vested in or loaned money to new industries. Foster attacks
these corpoiations because some of them were started with
loans from the U.S. Export-Import Bank. However, this

origin, in spite of Foster's Claims to the contrary, has not
prevented these institutions from giving invaluable aid to

the industrialization of the Latin American nations.

Another aspect of the work of such reformers as Ales-

sandri and Batlle in Latin America is the aid which they

gave to the trade union movement. One of the peculiar

things about the recent economic history of the Latin

American countries is the fact that although they are

relatively unindustrialized, they have had powerful labor

movements. This phenomenon is due to a large extent to the

encouragement and legal protection the governments of

the region have extended to the trade unions.

It is true, as Mr. Foster indicates, that the Latin American

labor movements have sacrificed a certain amount of in-

dependence as a price for the aid which they have received

from governments. In some cases, as in Peron's Argentina,

this government interference in the internal affairs of the

unions has meant their degeneration into mere tools of

the government. However, if recent events in Latin Ameri-

can labor are indicative of a general trend, there would

seem to be a tendency on the part of Latin American

unions to want to free themselves somewhat from the con-

trol of governments and political parties and to stand

more firmly on their own feet. In any case, Mr. Foster, a

Communist, is hardly in a position to criticize the Subordina-

tion of the trade unions to the governments which have

sponsored them.

The rise of industrialization, with its inevitable result in

the creation of a middle class and a Proletariat, has serious-

ly undermined the hold of the rural landlords on the

economic, political, and social life of the nations of Latin

America. This has certainly come to pass in Jose Batlle's

Uruguay. There, power is now firmly in the hands of the

middle classes. Indeed, since the inauguration of Batlle

himself in 1911, there has not been a president of Uruguay

belonging to the landlords' party, the Nacionalistas. The

Batllistas, who have controlled the nation during most of

this period, base their voting strength on the urban working

classes and petty bourgeoisie.

In the Uruguayan countryside itself, primary education

is now virtually universal, with the result that sons and

daughters of peons are no longer willing to remain under-

paid laborers in rural areas. A shortage of labor has de-

veloped and real agrarian reform is in progress, not through

government fiat, but through the workings of the economy

which make it more profitable for the large landowners to

seil off parts of their land to smallholders than to try to

continue managing them themselves with the help of wage

labor.

Mr. Foster's devil theory of history has led him to

overlook certain important subtieties in the economic and

political picture of Latin America. For instance, he tends to

put the self-subsistence haciendas of the Indian countries

in the same category as the great factory farms of the Carib-

bean area and to damn them equally as drawbacks to the

economic development of the Latin American countries.

A truly economic interpretation of the history and pres-

ent Status of Latin America would draw the distinction

between these two forms of agriculture. The self-subsist-

ence agrarian holdings of Peru, Bolivia, Ecuador, and

Guatemala are relics of the days of the conquest and the

colonies. The landholders' most valuable asset is not the

land but the people who live on it. The land is cultivated

by antique methods learned by the Indians from their

forebears before the Coming of Pizarro and Cortes. The
wealth of the landlord consists in large part of the Services

which "his" Indians owe to him. If such landlords were

deprived of these Services and had to seil their holdings,

they would find themselves much poorer than they now
seem to be. These are the landlords who are sworn enemies

of industrialization, who hold their Indian peons in personal

bondage, and who are the real feudal remnants in Latin

American society.

In a quite different category are the "factory farms" of

the Caribbean, Brazil, and elsewhere, where are produced

the great staple tropical crops for the world market, such

as coffee, sugar, bananas, and hemp. Although such agri-

cultural enterprises are subject to various abuses, they

should certainly not be placed in the same category as those

previously discussed. In contrast to the semi-feudal land-

holdings, these factory farms are harbingers of the industrial

revolution in Latin America. They represent the investment

of very large amounts of capital, they produce for the

World market, and they involve a considerable number of

modern technical and commercial skills which are generally

new to the regions in which they operate.

Foster Misrepresents American Policy

Mr. Foster's error in connection with these modern
agricultural empires is part and parcel of his whole mis-

judgment of the role of "imperialism" in Latin America,

and particularly the role which the United States has played

in the industrialization of the other twenty American

republics. Mr. Foster talks at great length about the Clayton

Plan which was put forward right after World War II

and which sought to have the countries of the hemisphere

reduce tariffs and other trade barriers against one another

and against the rest of the world. The Clayton Plan was part

of the whole American drive after the war to abolish

trade restrictions. In the case of Latin America it was

probably ill-advised, and certainly from the point of view

of the Latin American countries themselves, it was unac-

ceptable.

However, the Clayton Plan, which was put forward by

the U.S. in the Chapultepec Conference of American States

in February 1945, was only a very small part of the story

of the United States and Latin American industrialization.

Mr. Foster overlooks virtually everything eise. First of all,

he ignores the fact that the U.S. has for all practical pur-

poses given up the Clayton Plan. In the Havana Trade Con-

ference in 1945-48, the U.S. was faced with a solid lineup

of the other American republics against our free trade

policies, and the North Americans accepted provisos which

almost completely counteracted whatever platitudinous en-

dorsements of free trade may have been in the Preamble of

the Havana Charter.

In the second place, the United States Government and
private industry have done much to stimulate the indus-

trialization of Latin America. For instance, the U.S. Gov-
ernment's Export-Import Bank has financed the region's

growing iron and steel industry, while U.S. branch plants

are an important part of Latin America's manufacturing
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Industries. This is an aspect of the recent history of the

hemisphere which Mr. Foster overlooks completely—and
not without reason, because it certainly does not fit into the

general devil theory of Latin American history which Mr.
Foster is trying to deveJop: that the U.S. has played the

role of Satan in the continent, doing all in its power to

maintain the Latin American countries in their State of semi-

feudal torpor.

Foreign capital has played a key role in breaking the

backbone of semi-feudalism in Latin America. Foreign In-

vestment built most of the public Utilities in the region.

For instance, British capital built the railroads of Argentina.

Of course, British capital ists did not make these investments

out of any feeling of altruism, but neither did they do it

as part of a gigantic plot to "exploit" the Argentines, as

Mr. Foster would have us believe. Rather, they built rail-

roads in Argentina because there was money to be made in

building them, because the great wheat farms and ranches

of the Argentine Pampas provided an exceedingly profitable

cargo to be carried on these railroads.

American capital opened up most of the mines now
functioning in the hemisphere. Again, this was not done
as part of a gigantic plot to oppress the Latin Americans,

as Mr. Foster would apparently have us believe. It w.<is

done because the growing industries of the United States

and Western Europe needed minerals which Latin America
had in abundance, and there was profit to be made in bring-

ing them from their Latin American sources to their North
American and European markets.

Undoubtedly the profits in building British railroads in

Argentina or opening up copper and nitrate mines in Chile

were exorbitant. To this virtually every Student of Latin

American history and economics will agree, and the point

is made much of by Mr. Foster. However, he is almost
completely silent about the great change in the Situation in

the last twenty-five or thirty years, particularly since the
depression. A rising spirit of nationalism in these nations,

a growing labor movement, and other factors have made
the Latin American governments resolve that their nations

shall share fuUy in the profit which is to be made from the
cxploitation of their natural resources. To an increasing
degrec, the Latin American countries have—as Mr. Foster
indicates—nationalized their public Utilities, and to a
lesser degree, their mineral resources. As a rcsult, private
North American and European capital has more and more
been confined to manufactures.

However, this does not mean that no more foreign
capital is needed to develop the resources of Latin America.
Mr. Foster states that the capital for the development of
resources and for industrialization will have to come largely
from the Latin American countries themselves. In this, he
is judging Latin America by the Standards of the Soviet
Union. There is little doubt that the Latin Americans coulä
develop their mines and oil wells, and could build up their
industries by themselves. However, this would mean one of
two things: either they would have to industrialize much
more slowly than they now want to do, or they would have
to pay a great dcal in the blood and tears of their Citizens.
If they were to take Mr. Foster's advice they would have to
follow the Soviet Union's example: tighten the belts of
their Citizens to the point of actual starvation for millions

of them in order to make available the labor and other
resources necessary for extensive capital development. They
don't want to do this if they don't have to.

Where U.S. Aid is Most Helpful

There is an easier way: to call on the aid of the world's
most highly developed industrial nation, the United States.
To Mr. Foster, to call on U.S. aid means rank betrayal of
the interest of the Latin American nations. To most of the
Latin Americans, with perhaps a somewhat more materialist
conception of history, to ask for such aid seems only the
natural thing to do.

Even by Mr. Foster's own analysis, he should be able to
see that both sides tend to gain by this program of U.S.
aid to the industrialization of Latin America. If, as Mr
Foster alleges, the U.S. economy is doomed to run down
penodically because the American masses cannot buy back
the füll value of what they produce, it is clear that some
other means of disposing of the Output of American in-
dustry must be found. Mr. Foster says that this outlet is
found m war. True. But there is no rule of history of
which the present reviewer is aware which says that war
must be the only outlet. The shipping of capital equipment
to backward nations may for many decades and probably
generations to come fill a large part of this gap—if aap
there really is.

& r 6 t-

From the Latin American point of view, the gains to be
achieved by U.S. aid to their industrialization are even more
obvious. Rather than having to pay for capital equipment
by restrictmg present consumption of consumers goods
the Latm Americans can gct the much needed equipment
from the United States upon agreement to pay back its
cost plus a reasonable profit out of the proceeds of this
very capital equipment. And if Mr. Foster's general analysis
of the State of American capitalism is correct, the US
will in fact not want to be paid back at all for these in-
vestments, and Latin America will have achieved much of
Its industrialization as more or less a free gift from its
North American neighbor-a gift made, be it said, without
any particular altruistic intent upon the part of Uncle Sam
and very likely with the Opposition of Wall Street.

Of course, the Latin American nations are admittedly
runnmg some risks in turning to the United States for aid
in mdustrialization. These risks Mr. Foster underlines He
Claims to fear that the Latin American countries will lose
their political independence, or at very least their economic
independence. Of course, "independence" in this day and
age is a relative matter and, within the framework of
present-day world politics, the Latin American nations are
and are likely to remain a great deal more "independent"
than any of the Eastern European nations Mr. Foster's
boviet Union has taken under its wing.

In the second place, the Latin American countries are
taking precautions to prevent this loss of independence.
Increasingly they refuse to allow direct foreign investment in
public Utilities. They demand that a majority of the capital
stock of new manufacturing enterprises be held by their
own Citizens. They demand that natives be trained to run
new industries which are set up by American capital
They severely limit the profits which can be taken out of
their countries.

{CotUinugd on pagt 63)
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The Labor Unionist's New
"Book of Knowledge"

Never before has such a completely thorough book on trade unionism been
compiled. For here in THE HOUSE OF LABOR is an over-all picture of

unionism in a single volume! It ofFers a wealth of facts and information

—

a Union education produced by the sum total of its 49 contributors'

knowledge and experience.

Virtually every segment of American labor is repre-
sented in this volume. You*ll find such well-knowm labor
leaders as Jack Kroll, Eric Peterson, Victor Reuther,
Matthew Woll, William C. Hushing, W. P. Kennedy,
James B. Carey, Joseph D. Keenan, Marion H. Hedges,
Leo Perlis, A. E. Kazan, Mark Starr, and Joseph Clazer
among the contributing authors.

Only here are you given the complete union story,
arranged so that whatever you want to know can be
found instantly in this fully-indexed work. It Covers a
union*8 make-up ... its leaders at locaL, national and
international levels ... its staffs . . . bargaining proce*
dures . . . political action . . . research . . . weifare
programs . . . public relations . . . economics . . . and
its place in the Community.
Lnion workers and officials, edncators, students of

550 Pages
$7.65

labor relations, and business executives will all want
this great new volume for reference when seeking in-
formation, or for help in solving a particular problem.
Long years of extended research and speciaüxed ex-

perience went into the preparation of THE HOUSE OF
LABOR. There's no other volume like it in scope of
content. Send for your copy today for ten days* FREE
reading. See for yourself how it can help you broaden
your knowledge and strengthen your position in your
chosen field.

Clip, fill out, and mail the coupon below for your
examination copy—NOW—while it*8 at hand.
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Authoritarian Both

—

but Unlike as to Power
Communism, Democracy, and Cathotic Power by Paul Blan-

shard. Boston: Beacon Press, 1951. 340 pp. |3.50.

Reviewed by Frank Kingdon

ll/fR. BLANSHARD sets out to prove that the "two
^^^ patterns of power" of the Kremlin and the Vatican
' are as alike as the two poles of the earth." Let me say

at once that I do not think he has succeeded. He has instead

spoiled what might have been a useful comparative study
of two world-wide institutions because he was so intent

upon his thesis that its propaganda overruled his objectivity.

He Starts on the road to distortion by using the word
"power" carelessly. Communist power rests solidly on the
military might of Russia and its satellite countries, armies
that total upwards of ten million men. It is one of the two
dominant power complexes of the contemporary world.
It is organized to achieve ultimate world domination by the
tried methods of imperialism. It relies on naked power.

The Catholic Church has no armies. Its füll military

strength is displayed in the picturcsque Swiss Guards of
the Vatican. It seeks to propagate its faith and increase
its influence through preaching, education, political influ-

cnce, and diplomatic activity. It has great power, but the
difference between its power and that of the Kremlin is so
marked both in military Organization and social method as
to be different in kind.

Mr. Blanshard's failurc to discriminate clearly between
the two underlying concepts of power robs many of his
analogies of their force and destroys much of his main
argument.

What Mr. Blanshard is really accusing the Catholic
Church of pursuing is sacerdotalism, not imperialism, and
because he does not distinguish between the two he cnds
by confusing the true comparison. Sacerdotalism is the effort
of an organized priesthood totally to regulate the life of
the Society in which it operates. It is an occupational
temptation of all pricsthoods, not confined, by any means,
to that of the Catholic Church. It is part of the continuing
struggle between Church and State.

In ancicnt Israel Samuel the High Priest fought a long
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t

and losing battle against yielding any of the power of his
Office toa kmg; in modern Israel, the same battle is beinß
fought between the Government of the Republic and the
leaders of Orthodox Judaism. During the Reformation
powerful princes werc delighted to use the occasion to
weaken priestly power in their domains, yet the Protestant
Calvm took the sacerdotal view in Geneva and asserted his
authonty over the temporal rule of his city. Pilgrims came
to this country in its early days to establish "a country
without a kmg and a church without a bishop " They
escaped the nomenclature but not the reality when their
divines set themselves up as the arbiters of law as well as
the Gospel. In our own times, an essentially clerical political
drive mserted the Prohibition Amendment into our Con-
stitution.

The Catholic Church exemplifies this sacerdotal drive in
the United States of America more consistently than any
other religious body because it is an authoritarian church
founded on the dogma that k is of divine origin and
operating always under divine inspiration. This results in
rigid enforcement of doctrine and stern discipline. As far
as faith and morals are concerned, its members have one
free choice in their lives—the choice of entering or not
entering its membership. Once they confess its faith they
automatically bow to its uniformity. This solid unity within
Its own ranks makes it a formidable force when it enters
the arena of public controversy.

Its priests would be more than human if, backed by this
power, they did not seek to extend their influence. Even on
the highest grounds, as men who believe themselves charged
with truth supernaturally revealed, they can be expected to
make the eflfort to extend what they conceive to be moral
truth over all areas of experience. As long as they do this
by methods of personal and political persuasion that are
open to free rebuttal by their fellow Citizens they are oper-
ating within the Constitution. If they are not freely rebutted
as Mr. Blanshard Claims, the trouble is lack of courage
among their opponents not their own aggressiveness.

As a Protestant, I do not accept their claim to exclusive
supernatural endowment. As a Student of human affairs,
I am wholly opposed to sacerdotalism in any form from
any quarter. As both, I exalt the right of any other man to
find what is the truth for him wherever he may find
it, even though it takes him into an Organization that I

cannot join. I accept with that the realization that this organ-
ization may seek powers and social ends which I must be
vigilant to oppose. This is quite another matter from saying
that all organizations I oppose are to be opposed on the
same grounds and for the same dangers.

To equate Communism and Catholicism seems to me not
merely to misrepresent facts, but also to confuse ourselves
unwisely in the process. Communism constitutes a direct
imperialistic threat against the continuing independence
of the United States. Communists are part of an inter-
national conspiracy directed from the Kremlin to bring all
nations under the control of the dictators of the Communist
International. It is strictly political and militaristic. It

calls for a realistic mobilization of all the appropriate
resources to prevent its assault. To speak in such terms of
the Catholic Church would be merely to bctray one's own
lack of perspective.
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I am sorry that Mr. Blanshard did not use the results of
his evidently wide research to give us an objective sociologi-

cal study of two different types of rigid institutionalism.

If he had, the contrasts would have been as enlightening as

the analogies, and the resulting information might have
been useful in relating and assessing the forces at work
within our democracy. As it is, I fear his book will merely
•confirm the prejudices of those already convinced, and ob-

fuscate rather than clarify issues for those sincerely seeking

to resolve them rationally.

What Future Capitalism?

Jntellectual Capitalism by Johannes Alasco. New York: World
University Press, 1950. 140 pp. $3.00.

Where We Are At. \ Guide for Enlightened Conservatives, by
Thomas H. Barber. New York: Charles Scribner's Sons, 1950.

«55 PP- S300.

The Future 0/ Democratic Capitalism by Thurman W. Arnold,
Morris L. Ernst, Adolf A. Berle, Jr., Lloyd K. Garrison. and
Sir Alfred Zimmern. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 1950. 112 pp. $2.oo.

Reviewed by K. William Kapp

Brooklyn College

T N THESE three books conservative and progressive thinkers
• have set out to appraise the future of capitalism. Alasco en-

visions the emergence of an intellectual capitalism in which the

"'captains of industry" are being replaced by the "captains of

Science". The latter represent the new class of intellectual workers
of the production type—the engineer, the scientist, the administra-
tive special ist, and other production men who are said to be rising

to social and economic prominence. The reason for the emer-
gence of intellectual capitalism is to be found in the increasing

importance of scientific knowledge in an industrial civilization

which places a premium on the scientifically trained production
man. It is these socalled P-man and not the finance man (con-

cerned mainly with the solvency and profits of the Corporation)

who are rising to power in our corporate hierarchies and are

pressing hard for increased recognition in terms of influence and
income. "Whether we want it or not, we are going to be ruled
by scientific industrial executives of the production type." By
finally determining the distribution of power and income,
science and the scientific spirit will rule supreme in our culture.

The only danger which Alasco visualizes is that the "captains

of science" may be blocked in their rise to power and income
by the vested interests within the corporation. In this event our
scientific production men may turn Communist or Socialist in

their dissatisfaction. But even if this should happen, Alasco

reassures the reader, "in the long run capitalism will not perish.

Intellectual capitalism will slowly emerge even from Bolshevism
in Russia."

The trouble with this kind of reasoning is that essentially

vague definitions and distinctions are used to arrive at precise

predictions. Alasco is quite capable of seeing these limitations

in the works of his intellectual mentors: Veblen and Bumham.
In criticizing what he considers to be Veblen's sharp Separation

of the financial expert from the production man within the

executive hierarchy, Alasco points out that "the truth about

management is that a corporation is not run by a number of

business executives and technological experts locked up in a

row of private Offices." The day's work within a corporation

consists rather in constant contacts lietween F-men (financial

experts) and P-men (production men) making adjustments

and finding compromises which then serve as a basis for deci-

sions. In the coursc of this Cooperation "many finance men
develop a keen technological sense and many production men
become highly sensitive to financial matters." It would appear
that if this criticism is valid—as it doubtless is—it applies with
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equal force to Alasco's own characterization of the different

motives which determine the behavior of the financial expeit

and of the production man. In fact there is no reason why the

F-men and the P-men in corporate management could not

combine their financial experience and technical know-how and
run the show in some form of "managerial revolution" a la

Bumham. As it is, despite its occasional insights, Alasco's

appraisal is based upon an incomplete view of the forces and
factors which seem to be pushing modern capitalism.

Barber's Where We Are y4f is a guide neither to the present

nor to the future. In a fashion which reminds one of the days

when conservatives opposed social security, Barber deplores the

fact that America, far from being still the land of opportunity,

has become the land of relief, administered by bureaucrats,

hampered by government regulations, and burdened by excessive

taxes. Barber favors a "free economy" in which the role o£

government would be confined to the maintenance of law and
Order, a fair judiciary, and the handling of international iela>

tions. The essence of free enterprise is, according to Barber,

"that it has no plan. It is supremely illogical." Apparently

because of its planlessness and its illogical character it works

with great efficiency and for the benefit of all. Indeed, Barber

seems to believe that "the will of God finds it easier to function

for human benefit in the free economy, where it is not constantly

opposed by the bright ideas of self-important men, enforced by
Statutes," No wonder, therefore, that Barber feels that "the

elimination of all government rules and regulations, except

those based upon the Ten Commandmcnts would bring a greater

benefit to any business today than any special privilege govern-

ment has granted or could grant." Practically speaking, we
suppose that this would mean the abolishment of most Federal,

State, and local government Services such as the U. S. Post Office,

the Mint, public roads, all types of social insurance as well as

all government activities in the fields of health and education,

projects such as TVA, etc.

Barber is doubtful as to how the lost paradise of free enter-

prise could be regained but he ventures to suggest that "the

flame of liberty" may be fanned by a group of energetic Citizens

or by an advertising campaign under the auspices of big adver-

tisers.

The diagnosis and remedies suggested by Barber indicate how
far hc is removed from the economic and political realities of

our time. This is particularly evident in his criticism of bureau-

cracy in government, business, and the labor movement. He is

disturbed mostly by the "stupidity of bureaucrats"', the costs

of maintaining them and the power which they acquire. It is

true, the problem of burcaucracy and how to deal with it is

not a simple one. The bureaucrat is part of our System of large-

scale procluction and government and our task is to find ways

to make him more responsive to the wishes of the people whom
hc is supposed to serve. Barlxrr makes no serious effort to inform

himself and the reader how we got to where we are. Instead he

endeavors to explain history simply in terms of some sinister

forces conspiring to overthrow private enterprise. Nor is the

undertone of moral indignation with which Barber writes always

conducive to clear and objective thinking.

In The Future of Democratic Capitalism which was the theme

of the second series of the Benjamin Franklin Lectures at the

University of Pennsylvania, five well-known writers speculate

about the chances for survival of America's present economic

and political way of life. Thurman Arnold reiterates his well-

known belief that competition by private Organization will

again become dominant because "this is our traditional way of

doing things" and because "America can succeed under no other

idea." Morris Ernst is once more the crusader for the prescrva-

tion of civil liberties, pointing to the persistent loss of inde-

pendence in the ficld of direct communication of ideas by press,

radio, and motion pictures. "We have lost one thousand daily

newspapers in the last two decades and what is more important

than the dailies. twenty-five hundred weeklies in the small towns

of America have disappeared." "There are over one hundred

cities where there is only one newspaper remaining, and that

ncwspapcr owned the only radio Station." Five motion picture

companies dominate the screen diet of the American people.
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Ernst is concerned not with the cultural quality of this diet
Coming from our pipe lines of communication, but with its
political content and impact on public opinion. An increascd
use of mass media is accompanied by the increased propaganda
from sources unknown to the public, with the inevitable danger
of distortion and deception through stealth, anonymity, and
omission.Thus. the real problem of today is once more to protect
the vast majority against suppression by a minority operating
likc icebergs-that is, one-tcnth above water and nine-tenths
under it. Ernst sees the answer in lifting the veil of anonymity
and disclosure of the sources of financial backing, and not in
the dictatorial tactics of exclusion. ban, and censorship. He is
of coursc. aware that the doctrine of disclosure is no cure-all
and may even become a dangerous and undemocratic weapon
particularly if it is uscd to force confessions or conformity from'
indiyiduals. It would appear thereforc that this protection of
the individual against the Claims of the group, whether minority
or majority. must remain the central task of any defense of civil
liberties.

A. A. Berle. Jr. takes another look at economic concentration
and the position of the private Corporation in modern society.
What he finds is the quiet conscription of largc and heavily
concentrated enterprises into the Status of quasi-public Services
The labor, Investment, and profit policies of big business are
becommg increasingly matters of public concem. And similariy
the freedom of govemment action with regard to big business
IS mcreasingly limited whenever such action affects the well-
bcing of a substantial pari of the country. In short, govemment
IS no longcr in a position to disrupt the physical Integration of
production facilities. Indeed. "it may be easier for the govem-
ment to nationalize an industry than to break it up into its
component parts." Far from fearing as Justice Brandeis did
that the giant Corporation is committing the corporate System
to a rule of plutocracy and tyranny, Berle holds that the big
Corporation is itself in the process of being shaped and assimi
lated into the processes of political democracy. In short "the
modern corporation and the modern State alike will be tumed
to the uses exacted by the Controlling public opinion." Beries
appraisal of the Status of the giant corporation as being affected
with a public interest is a perceptive study in speculative social
analysis. It raiscs directly the qucstion of whether the time will
not soon come when the quasi-public-utility Status of the con-
centrated enterprise will call for some kind of statutory formali-mion of consumer and labor represcntation. for instance. along
the hnes of the recently passcd German co-determination law
providing for Joint control by labor. management. and the
public. Without wishing to embrace Berie's philosophical ideal-

."hThiÜ^. ?K "^^""Ji»"«
^° ^^^ B«'-»«^'» «jection of the familiär

«hibbolcth according to which capitalism make» incviublv fordemocracy and planning leads directly to totalitarianism.
L. K. Garrison appraiscs the role of organized labor In a free

society and spcculates about its future. He deplorcs the man-

fif'
"*?" /"^«»ve'ncnt of the President in labor disputes under

the Taft Hartley Act-a procedurc which he contrasts with the
role of the executivc branch in Great Britain which takes no
prescribcd part in the scttlcmenl of industrial disputes exccpt
to appoint the board. He anticipates agrecments between labor

?K » ?K VT °" »"^°"^»^'<^ «nn»al wage increases and bclievcs
that the foUowing four ideas are firmly cstablished in modem
»ociety: (1) the concept of social security; (2) the maintenance
Of lull employmcnt; (3) the conscrvation of human and natural
resources; and (4) the extension of the function of govemment
«o as to eflFectuate the goals listed under 1-3 not by blue-prints
Dui by a series of pragmatic measurcs worked out on a trialand error basis. Mr. Garrison scems to be convinced, however
hat organiMd labor will not for many ycars to come develop
ihc unity. the solidity. and the political consciousness whichare prercquisitc to the formation of a thoroughgoing laborparty such as that in Britain."

» » »g «oor

Reading thesc three appraisals of the future of capitalismone IS impresscd by the speed with which the point of view ofthe observcr is getting out of date. What was apparently notdcar in ,948 and ,949 when these books were written «*m» to

^«H Ir*K^' *" *^5'* ^^^^ '*** '"^""^ °' American capiulism(and lor that matter of Russian communism) seems to depend

less upon the internal factors operating from within than upon
the strains and stresses placed upon each regime from the out-
side as a result of the strugglc between them.

The Cold War Within

The Socialist Tragedy by Ivor Thomas. New York: Macmillan
Company, 1951. 254 pp. $2.75.

The Negro and The Communist Party by Wilson Record. Chapel
Hill. N. C: University of North Carolina Press, 1951. 340 pp.
I3-50-

The Communist Trail In America by Jacob Spolansky. New York:
Macmillan Company, 1951, 227 pp. $3.50.

Reviewed by Norman Thomas

TP YOU want to read a well argued case against socialism
and a criticism of the British Labor Govemment, don't waste

your money on Ivor Thomas' book. I doubt that it could have
been published, at any rate in America, except that the author
was for a year, 1945 to '46, Parliamentary Secretary for Civil
Aviation, and for the subsequent year Under-Secretary of
State for the Colonies, under the Labor Government. He left
not only bis office but bis party and is now a good conservative.

The book is not even an interesting story of conversion.
Reading between the lines. one guesses that this bright graduate
from Oxford, with a good military record, discovered Marx
somewhat late in life. perhaps at a time when he was disillusioned
by the business of goveming and the difficultv of achieving
Utopia. (It appears that he had not been a Socialist when he
joined the Labor Party back in the dreary years of depression
cariy in the thirties.) He was horrified to leam that Socialist and
Communist theory in lai^ge part sprang from a common source.
Marx, and often have used similar language in defining their
objectives. He teils us that socialism and communism have at
times Said rather similar things about ownership. income. and
planning and furthermore that the Eastem European Socialist«
feil rather easy victims to Communist guile and force. (On this
latter subject Mr. Thomas should read what bis former com-
rade, Denis Healey. has to say about these same people in
The Curtain Falls.) On the basis of Marx and the Communist
victory in Eastem Europe. Mr. Thomas believcs that all socialism
will become communism, although he is honest enough to admit
certam delays in the process in Britain.

His thcoretical arguments are extremely superficial and his
use of history extraordinary for selectivity. Let me illustrate:
under the British Labor Govemment, the real income of the
working class has been substantially raised. That of the upper
classes has been lowered partially as a result of the great strains
of the war. partially for the sake of equity. This proves to the
author that socialism must become communism bccause Com-
munists bclieve in equality of income. He calmly overiooks the
fact that communism as it has developed in Russia preaches the
sacredness of Socialist inequality and the differences in so-called
camed income in Russia are proportionately greater than they
are m the United States.

^

Mr. Thomas seems to believe that British socialism must as a
matter of principle approximate Russian state ownership of
practically everything. Yet when he discusses the nationalization
of Steel, he quotes Sir StafFord Gripps' three arguments for it
which were anything but purely doctrinaire, and he tries un-
successfully to answer them.

When he discusses socialism 's influence on freedom, and on
pariiamentary democracy. and its rclation to human nature, he
talks hke a grade B Hayek. mostly in terms of what Marxist
logic ought to require. His argument is not even well illustrated
by his experienccs in the British Labor Govemment.

Finally he gives his show away by saying that British socialism
is undermining pariiamentary democracy because it is eliminating
men of independent wealth who make the most competent and

LABOR ond NATION. Spring 1951

disinterested raembers of Pariiamentl That some Englishmen of
independent wealth have proved both competent and disin-
terested in Pariiament does not alter the fact that for a long time
Pariiament tended to be a class institution in which honest
men with subjective sincerity tended to identify the interest of
their class with the interest of their country. By and large today
there are Conservative members of Pariiament as closely tied to
great corporations as any members of the Labor Party are to
their unions. Mr. Thomas Claims to believe in democracy
It IS a Strange sort of democracy which holds that only the
"mdependently wealthy". without even reference to the sources
of their wealth, can represent the people competently.

In his discussion of socialism and the way of life Mr. Thomas
manages with straight and serious face to argue against socialism
by discussing what communism did to arts and sciences in
Russia. He gives not one Single bit of evidence that anything
like that is happening in Britain or Scandinavia. The reason is
that no such evidence exists. He corapletely ignores the kind of
resistance socialism has offered to communism as the defender of
freedom in Scandinavia, Austria, Beriin. and Westem Germany
as well as in his own Britain, Mr. Thomas' newly aroused middle-
class sympathy curiously distorts his vision of what is happening
around him. It blinds him to pertinent facts.

The author ends with what he evidently considers a stirring
exhortation to "hold fast that which is proved." But his chapter
under that head gives no examples of the things we are to hold
fast. We are merely to believe that Socialists are wrong and that
there is some place somewhere for what we in America are
accustomed to call free enterprise. He admits that "private
ownership is not to be elevated into a dogma any more than
public ownership" and doesn't teil us how much private owner-
ship has proved value. He tums out to be a Keynsian himself and
Keynsians are of many varieties who hold fast to nothing beyond
a general devotion to Lord Keynes and manipulations of public
finance along his lines. The thing that the British Labor Partv
has been doing in action, namely trying to decide what ought to
be owned publicly for the public good, is, it would appear
w-hat Mr. Thomas wants to do. but he doesn't like some featuies
of the process as it has been worked out in England and he
rationahzes his middle-class fears by his discovery that Marx
and Lenin said things of which he disapproved. The only reason
for reviewing the book even at this length is because powerful
American interests will try to use it somewhat as thev did
Hayek's Road to Serfdom because the author once held a promi-
nent Position for which, if one may judge from his book. he had
no exceptional fitness.

I was a litle puzzled when the editor sent me the other two
books along with The Socialist Tragedy. I saw little connection
between them. But on reflection. there is at least this to be said:
Mr. Wilson Record's admirable study, The Negro and the
Communist Party, incidentally highlights at many points the
contrast between communism and socialism. Even Mr. Spolansky.
author of The Communist Trail in America, carefully excludes
Socialists from his horrendous tales of Communist spies and red
rackets.

These authors evidently do not share Ivor Thomas's curious
conviction conceming the essential similarities of socialism and
communism.

Mr. Record's book is a first-rate piece of work. perhaps the

more valuable because he himself is a southerner and the lx)ok

is published by the University of North Carolina Press. Mr.
Record is thoroughly anti-Communist. At the same time he is

thoroughly aware of our American sins and shortcomings which
might make the Negro succumb easily to Communist propaganda.
This well-documented book teils the story of that propaganda,
its strong points and its failures, and of the comparatively small

response it has won from the Negro. Its optimism is real but
conditional on a steady improvement in our democratic Perform-
ance.

Looking back on the years, I concur with Mr. Record's

criticisms expressed and implied of our Socialist failurc better

to adapt our message, not altering its essential nature, for

presentation to the Negro. We should have campaigned more
actively among our Negro fellow-citizens. However, I think

Books in Roviow

Mr. Record, who gives due credit to Philip Randolph for his
fine work, might have had a little more to say about the role
of the Brotherhood of Sleeping Gar Porten of which Randolph
is President. Mr. Record is generous in his praise of the Southern
Tenant Farmers Union but fails to note that it has become
the National Farm Labor Union and continues its activities
not only among Negroes but also among Mexican-Americans,
as well as "Caucasians." But I fully agree with Walter White
that "Wilson Record has done a magnificent job."

The Communist Trail in America is a far less important
book and should perhaps be reviewed by someone close to the
labor movement in Detroit who knows more than I about Mr.
Spolansky's career as a law enforcement agent and for a time
an employee of the Detroit Employers Association. The book
itself consists of stories about Communists whom the author
has tracked down. It might have been called, "Communists I
Have Spied Upon," with an emphasis, of course, on the legitimacy
of his sort of spying.

So far as my knowledge goes the stories in themselves are
correct enough, although the author greatly exaggerates the
Communist role in certain strikes and oversimplifies his ex-
planations of them. For instance, there was a lot more to the
Passaic strike of 1926 than Communist plotting. That certainly
was the case with regard to the famous sitdown strikes which
launched the Automobile Workers on their successful career.
A conspiratorial Organization such as the Communist Party
unquestionably is makes it necessary to discover its activities
by some such processes as Mr. Spolansky has employed, but
the explanation of communism, of the strength of its appeal,
and of its danger to the values we cherish, is scarcely to bc
found in the stories which Mr. Spolansky teils.

A Socialist's Faith

A Socialist's Faith by Norman Thomas. New York: W. W. Norton
Sc Co., 1951. 326 pp. $4.00.

Reviewed by Broadus Mitchell

Rutgers University

T F, IN the sport of spheres, Mars or Jupiter should nudge our
' Earth and give signs of sticking around, America out of
curiosity (and Russia, some would say, out of cupidity) would
l)e the first to send ambassadors to observe and report. From
our spot on the globe I supposc Admiral Byrd would bc a
natural nominee as a man who is fond of Standing on unknown
ground. Mr. North of Ringling Bros, ought to go along to bring
back some specimens of the population there, and I can think
of a few from these parts that I would dispatch in exchange.
l)eing sure they would at once go on exhibition. Einstein might
go for a science check. Hoffman to see if they could use some
Irrigation works or jungle clearance, and Eisenhower to have a
look at their military defenses.

For Chief of our delegation I would propose Norman Thomas.
He sees a vast dcal, teils us faithfully what comes under his

gaze. and informs us unflinchingly but with good will of the
Import of his findings. He has never wanted anything for him-
self (least of all the Presidcncy of the United States) except
freedom of thought and speech, If his mind and mien would
not convince the space-visitors that we are inclined to be good
neighbors. then we really are beset with potential invaders.

This. of his many books of social criticism and encourage-
ment. is perhaps the most considered and mellow. Always con-
temporary, it is much more than a round-up of world develop-
ments. For. as the title announces. he is here reflecting on the
passing scene in which for so many years he has been an alert

participant and intcrpreter. This is the deposit—not final, bc it

hoped—of an American Socialist. How time and distance, in
very diffcrent ways in the United States and Russia, have sct

Marx's recommendations in a new light is explained judicioiisly

on many of these pagcs. Though it should never have been
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ihc case, time was, I suspect, when his having been a parson
was viewed by some as a handicap in his publicist activities. No
morc. For any reader in che prescnt State of the world is cager
for the blend of morals and social maneuver which informs
Mr. Thomas's testimony.

It is not accidental that Norman Thomas followed Eugene
Debs as the leader of American Socialists. Debs had the hcart
and eloqucnce that served his country in less vexing yeare and
made his exit in the First World War in an act of conscience
which was in keeping with his life. Subsequently. Thomas's
task was more complicated and rcquired that the faith of which
he writes be proclaimed amid kaleidoscopic changes needing
all the trainmg and mental mobility he could bring to the
assignment. His appreciation of Debs in this and other books
and consiantly on the platform, speak also of his own warm'
(I almost Said hot) humanity.

On the side of respectful misgivings about his prcsent Posi-
tion, a few who are not Communists will be worried by his
piclure of Stalinist Soviets as the implacable foe of moral man.
and his prescnption. reluctant though it be, of world militarv
action to rebuke territorial aggression from that quarter, as
in Korea. Rejecting absolutist pacifism he adheres (though with
misery m his soul) to a violent alternative which may bc more
delusive. Fending against diclators seems to loom as the business
of our part of the world for years to come. War makes more
of them not fewer. Granted that our is a universe of relative
choices. I wish we had Mr. Thomas's whole mind for the com-
promises of negotiation that seem to me more hopefui than
the compromise (or capitulation) of military might.
One more dissent. He would exclude proven Communists

from teachmg in our common schools. though he would permit
a token few in the Colleges and universities where adult jude-
ment may combat them. This is dangerous ground. for Social-
ists and others representing dissenters with candid thought and
tongue readily become the quarry in the witch hunt. As goodmen as Washington and Hamilton branded Jacobins. I am sure
the objects of thcir proscription were annoying enough, but
that they were slaves to a foreign ideology and not the imper-
tcct expression of something enduring and destined to be
important in American development was even then in doubtAnd pnictically. the canons of good teaching-which may be
enforced by proper mcasures without serious disagrecmentamong pedagogues-make it prctty difficult to speak treason iningonometry or even, I can tcstify, in history

Money and Emotional Conflicts

Money and Emotional Conflicts by Edmund Bergler MD
Garden City. N. Y.: Doubleday & Co.. 1951. ix. 269 pp. $3.50!

Reriewed by Albert Lauterbach
Sarah Lawrence College

pERHAPS this book should be reviewed by a physician. rather
than an economist. but somehow money has thus far been

assumed to have something to do with economics. After reading
this book. indecd. one might begin to doubt. Its focus is entirelv
on Personality disturbanccs which manifest themselves in quecr
attitudes toward money; the changing function of money invanous types and phases of social development receivcs no
attention of any kind. and the underlying economic assumption
appean to be that money is money. period.
The author belongs to the psychoanalytical school. but even

to many a convinced Freudian his basic assumptions conccminK
the roou of neufoscs. to judge from this book. must appear
prctty narrow. The general idea is that early childhood cxperf.
enoe. tend to crcate in the child the impression of omnipotence,
Which soon IS shifted to parenls, teachers, Fatc. Receivin»
•pecial attention from them, be it even in a punitive wav
hcal« wounds inflicted to the child's »clf-love; if the wish to
receivc such special attention is unconsciously stabiliicd on the
rejection levcl. "ptychic masochism" resulu and ncurotic dis-
turbances may emerge later in life.

M

An array of neurotic types in whom such disturbanccs ccntcr
on attitudes toward money is then presented by the author-
the success hunter. the gambler. the golddigger. the playboy*
the miser, the impostor and embezzler, the dependee the
bargam hunter and sucker for easy money, the purse-string and
apron-string acrobat, the retirement neurotic. the gift-touchy
type, the recluse. the refusing giver. Each type is discussed
with numerous illustrations from the author's Psychiatric prac-
tice. and every one is traced back to psychic masochism. The
question why the same unconscious desires should lead to such
a Wide diversity of disturbanccs-the success hunter and the
dependee. the miser and the gambler. and so forth-is left with-
out any satisfactory answer. Some of the clinical examples the
author offers supply rather amusing examples of the rationali-
zations of which psychoanalysts appear to be no less capable
than other mortals: each time a patient complains abouf the
doctors high fees. such complaint is immediately quoted as
evidence of a neurotic disturbance-the mere possibility that
they just conceivably might be a bit high, in terms of the
general pnce level or the patient's personal income, does notseem to occur to this particular therapist, at any rate.

More important that that, the whole discussion takes place
in a social, historical. and cultural vacuum. "Money neurosis
can be found in every country, every culture, every group of
any given society; therefore it cannot be used to prove anything
against our System of free enterprise" (p. viii) . This statemenl
may Protect the author from Senatorial loyalty investigations,
but IS otherwise just a sweeping generalization which is unsup-
ported by any anthropological 01 historical evidence. Actually
the significance attached to money-and thus the very Standard
according to which "normal" behavior is judged-varies cnor-
mously. The anthropological evidence ranges all the wav from
the Alorese (where the manipulation of finances. largely in the
interest of feasts and ceremonies, is the chief occupation of men
while women work in the rice fields) to the Kwakiutl (who
compete for prestige by giving more property away than the
iivai^

,

In our own period and social set-up, both the mechanism
and the valuation of money have undergone enormous changes
within our generation. Does it really make no difference. psycho-
logically speaking. whether "money " is a gold coin or a bank
deposit, whether the total amount in circulation is fixed or
flexible, whether the prevailing economic philosophy favon
thrift (as it did in earlier phases of capitalism) or spending
(as It has more recently under the influencc of the Grcat
Depression and Lord Keynes' teachings) ? Only yesterday the
miser was a hero of capital formation; since the 'thirties he
has been a villain. and not only for the psychiatrists; if infla-
tionary threats continue. he may become a hero again. What
alx)ut the whole atmosphere of Inflation in which a child may
grow up. or the inflation-consciousness of adults who have been
through this experience before? Are these factors of no impor-
tance at all in determining the incidence. forms. and evaluation
of what the author calls money neuroses?

There is a definite dearth of studies that apply recent psycho-
logical findings to economic problems. Any book that may
stimulatc thought along these lines is welcome, but I wonder
how much of a contribution we can expect from that school
of Freudians which is unable and unwilling to pay any attention
to the specific socio-cultural setting in which the dynamics of
the individual always operates. So far the lack of Integration
bciween psychology and economics has been largely due to
economists who did not care to Icam psychology; the remedy
however. cannot be supplied by psychologists who are equally
unwilling to Icam economics.

'

To Subscrtbers: If you have changed your address or exbect
to do so m the immediate future, piease advise us promptly,Be ture to mclude your former address when you write.

LAIOR ond NATION. Spring I9SI

I

Hew and Important Books

for "Labor and Nation" Readers

PATTERN FOR INDUSTRIAL PEACE
by William F. Whyte, Professor, New York State School of Industrial and Ubor Relatious, Cornell VniversUy

"Undoubtedly, this is one of the most
thorough and well-documented case studies of
union-management relations ever written. It

gives a live and vivid picture of day to day

—

and almost hour to hour—human relations in

a medium-sized industrial establishment (In-

land Steel Container Company' s Chicago plant)

. . . more than a detailed, scholarly, and com-
pletely objective case study . . . a microscopic

examination of union-management relations at

its best."

—

Frederick H. Harbison, Professor
of Industrial Relations, University of Chicago.

13.50

UNION LEADERSHIP TRAINING
A HANDBOOK OF TOOLS AND TECHNIQUES

by A. A. Liveright, industrial Relations Center, University of Chicago

Growing out of actual intensive experiments
in the education of union leaders, this is the
first book to discuss all possible types of train-

ing activity in their application to labor union
Problems and needs. The author analyzes vari-

ous teaching techniques, including lectures, dis-

cussions, audio-visual aids and role playing, and
describes practical training projects for such
typical union activities as union administration,

collective bargaining negotiation and shop
steward's duties. Cloth $3.00

Paper |2.00

THE STRUCTURE OF LABOR MARKETS
ViAOES AND LABOR MOBILITY IN THEORY AND PRACTICE
by Lloyd 6. Reynolds, Professor of Economics, Yale University

This book promises to become a landmark
in the development of wage theory. Here a

leading economist presents the first full-scale

study of a local labor market that effectively

analyzes wages and labor mobility togelher and

examines the relation between them. A must for

every economist, it will be equally valuable to

all labor officials and personnel workers con-

cerned with determination of wage rates in the

labor market. $4.50

INDUSTRY'S UNFINISHED BUSINESS
ACHIEVING SOUND INDUSTRIAL RELATIONS AND FAIR EMFLOYklENT

Dy Jdra t. ^OUtnalJ, Formerly Industrial Relations Executive, International Harvester Company.

Foreword by FOWLER McCORMlCK,

"Her book should be read not only by mana*
gers and union officials for its technical sug-

gestions, but by all those who have to deal with

the defense and strengthening of our ideologi-

cal Position."—SURVEY. Describes a policy

which has been widely successful in getting such
minority groups as Negroes into harmonious
working adjustment with other employees.

12.30

at your bookstore or from

HARPER & BROTHERS 49 E. 33rd St. Ntw York U. N. Y.
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Realistic Treatment

of Labor Facts of Life

The Structure of Labor Markets by Lloyd G. Reynolds. New
York: Harper & Bros., 1951. 328 pp. $4.50.

PatUm for Industrial Peace by William F. Whyte. New York:
Harper k Bros., 1951. 845 pp. $3.50.

Industry in America. Revised ed., by Charles H. Seaver. New
York: Harper & Bros.. 1950. 339 pp. $2.00.

Reviewed by Emanuel Stein

New York University

PROFESSOR REYNOLDS- new book, The Structure of Labor
Markets, is a welcome addition indeed to the literature on

labor economics. There has bcen a marked lendencv. over the
past few years, for academic economists to formulate'theoretical
propositiom in this field on the basis of neo-classical economic
heory without bothering to test the validity of their assump-
tions In far too many instances. such economists have reached
conclusions as to the desirability or undesirability of. say. tradeumon wage policy or of trade unions themselves or of minimumwage legislation. etc. For lack of interest or of time, they haveargely ignored the "facts of life- they have constructed theirÜ^retical modeis with great acumen and diligence. and havebeen unwdhng to let inconvenient facts mar the symmetr^ of

^^ZJt^'T"^^ 'y''""*'- ^' ^ ^«">^' ™^f of the recent cropof books and articles in labor economics and labor relat'ons ^aronly an accdental relation. if any. to the world of reality One i

mignt well carry the inscripiion, in the interests of truthfuiadver,„.„g. -Any r«emblance between thi, book and any exi«jng^ economtc .n„itution i, en.irely accidental, if not' unfn-

In Sharp contrast to purely deductive analysis, stand the

realiti« of labor. Painstakingly, and with many areas still unouched they have built up an impressive an,y of «se üdiem the hght of which the theoretical pnxonaption, mav be«udted crutcally. Among the raost prominent in tCZÜp o1wnter, « the anthor of TAe S.ructurr of Labor AfäX/T
'^

The book is an outgrowth of a case study of a local labormarket presumably New Haven. Six chapters are devo«d tol^eca« study .nduding "information on the amount and deter

dTrrn::i ra^dThfLLtrTthrar™^''"" °" "'^
Th. last th^ chapte.,^Zl iHr .hTf^eartir:

r•re:Lr:^;h-r:fwa^-Ä^'h^

maA« ^rv""l!;
" " 1"«"«^"'°"' investigation into the lalx>rmarket in New Haven. Few of the conclusions would come as a

^JTpnse to those actively engaged in the field. Thus, R"yno,ds-conclusions that most labor tumover occurs within onlv a small

«« ce e^„";r
'^"'""'' •'"' "'"'«' '«'"''"• " 'hat Ion|!

oraer workers do not move about as miich as youne werke«these would coincide with the Observation, of othen MuchTh^«me ., true of Reynolds" Observation, on wage level, and on

^rkerheK
'''•"'

^^ "'«« '"" °"'" '»«or,* in detemfni^gworker behav.or. Generally. then, the case study doe, nM nr?fduce any novel conclusions. This must not. höwUrbe unSIr'

if^ L^u
^^^iheoretical portions of the book are concemed

anH I T!L conventional theoretical approach to waires

"mil' ä^Lr'^'' 'k
"'^^"^ obsei^ation^stress the sho^Coming» of that approach and emphasize the necd for recon..deration and «fonnulation. Thuf. he feels 4:? t«di^^^,

economic reasoning remains quite useful in analyzing labor
demand conditions," but adds. "This is only an impression,
however, and cannot be confirmed or denied on the basis i)f
the data now before us." So far as the supply side of the market
is concemed, his judgment is "that competitive reasoning is
more useful for normative than for descriptive purposes and,
within the normative realm, it is more useful as regards labor
mobihty than as regards wage determination." There is. of
course. much more to Reynolds' analysis than can l)e touchcl
upon m a brief review. Suffice it to say that the book is a valuable
contnbution to the literature and would repay careful study.

Professor Whyte's book. Pattem for Industrial Peace, is a
case study of a different sort. It deals with the relations between
men and the union and management in the Inland Steel Con-
tainer Company's Chicago plant, and traces the emergence of
peaceful industrial relations from a background of unrcst. As
such, it is a part of the literature of human relations in industry.
Particular problem areas are selected for investigation and discus-
sion. I found Professor Whyte's book very interesting and I
believe it will prove of interest to persons engaged in industrial
relations. As in other books emphasizing human relations, in-
cluding Professor Whyte's earlier writings. there is valuable dis-
cussion of the structure of industrial relations in the plant
the role of personality and motivation. and the pattems of
communication. Whether or not one has faith in the ultimare
usefulness of case studies of human relations for purposes of
gcnerahzation. Pattern for Industrial Peace provides excellent
illustrative material and much valuable comment.

Mr. Seaver's Industry in America is apparently a textbook
dcsigned for secondary schools or for classes in what is called
"adult education". As a consequence. it is a verv different kind
of book from either of the others discussed above. It is a study
of American economic history over the past hundred or so
years. written simply and clearly. There is much illustrative
material and a wealth of photographs. In addition. there aie
suggested activities" at the end of each chapter which would help
Üie Student focus on the important portions of the chapter.
Teachers in secondary schools should find the book useful

\ I

Adequate Financing Can Halt

Inflation and Deflation

Economics of Employment by Abba P. Lemer. New York:
McGraw Hill Book Co., 1951. xv, 397 pp. $4.00.

Reviewed by Albert Lauterbaoh

TT HAS been claimed that economists, like generals, tend ro
prepare for the last fight instead of the next one This

assertion has repeatedly been applied to the iheories of Lord
Keynes. which onginated in the great deprcssion of the thirties
and continue to have an enormous influence on l)oth sides
of the Atlantic in cxploring the possibilities of monetary policy
as a means to assure and maintain füll employment.

In his interprctation and expansion of Keynes' system of
thought. Professor Lemer endeavors, first, to work out the
principles of a monetary and fiscal policy that would act as a
constant stabilizer, rather than a mere emergency device; and
second to present this set of ideas in relatively simple and, on
the whole, non-technical language.

The gcneral ideas offered are the following. Depression and
Inflation can be prevented by regulating the rate of spending.
It IS a function of the governmcnt to maintain at all times a
reasonable level of total spending in the economy. This can be
done, in penods of unemployment, by an increase in govcrnment
expenditures and/or a lowering of taxes; in periods of inflation
the opposite methods are to be used. The govemment shall also
maintain that rate of interest which induces the optimum rate
of Investment; this can be done through the mechanism of
bomowing moncy when the interest rate is too low, and vice
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versa. No outmoded traditions of "sound finance" shall prevent
the government from carrying out these principles. So far
the main obstacles to such policy have been traditionalisra'
misunderstanding. vested interests. rightist and leftist dogmas
and piain timidity.

The bulk of the book serves to implement and explain these
general ideas. The author distinguishes deflationary unemploy-
ment from frictional unemployment. It is the former with which
he is chiefly concemed; frictional unemployment can be decreased
by greater mobility of labor, but it is deflationary unemployment
that really matters. The economic gains from füll employment
are enormous; it yields individual economic security, which in
turn promotes progress and human dignity. Füll employment is
essential to protect democratic society against fascisra and com-
munism, and it may even prevent war.

The volume of employment, to Lerner's mind, depends on the
rate of spending. in socialist as well as in capitalist economies.
The flow of spending-not to be confused with the stock of
money-consists of consumption and net investment by business.
individuals, and government. Spending and income depend on
each other. income being made up of consumption and invest-
ment. It is a comparison of future benefits and present costs
which determines investment; however, the govemment may
invest in unprofitable but socially useful projects. and even
"wasteful" investments may be socially useful in a depression.

This set of principles is summarized by the author under
the name of 'Tunctional Finance." The basic issue is the pre-
vention of both deflation and inflation. Individual understanding
is not enough because individual responses tend to be wrong
from the social point of view; only public action can help here.
The size of the national debt is subsidiary to Functional Finance.
The basic reason why such innovations are necessary is that
unemployment means a topsy-turvy economy; where there is

unemployment. efficiency is uneconomic. In the upside-down
economy thrift is wasteful. prodigality is beneficial, and money
and work are scarcer than goods. Functional Finance would put
the economy right-side up. Resistance from both capitalists and
anti-capitalists has resulted from misunderstandings and can
be overcome by education.

The author distinguishes between "high füll employment" and
"low füll employment"; the former tends to shift into inflationary
overfull employment. especially under the impact of an excessive
bargaining power of labor. which does not help labor as a
whole and affects only the relative wage rates in the various
Industries. Labor's share is determined by more basic institutions
in Society, such as cost-price relationships. Functional Finance
should aim only at "low füll employment" (say a maximum of
60 million). The natural wage policy should serve füll em-
ployment; wage-rate adjustments should be made whcnever
necessary for this purpose. the general rule being an annual
wage increase of 3 per cent in line with the long-run average
of productivity gains.

The author suggests that the words "socialism" and "capital-
ism" be abandoned; he regards Functional Finance as a neutral
device which has no place in a completely centralized planning
but is an essential part of a decentral ized. informational plan-
ning; actually it combines the advantages of capitalism. socialism,
and feudalism. He deals very briefly with the international
aspects of his system, for he believes that Functional Finance
is not affected by the existence of foreign trade Industries. Füll
employment would give free trade a fair chance and Functional
Finance is proof against foreign depressions. for it dissolves any
"imported unemployment" and lessens the drive for trade re-
strictions. The basic condition for international economic Co-
operation is not a system of fixed exchange-rates but prosperity.
The book ends with a kind of sermon for democratic function-

alism and against both reactionary authoritarianism and revolu-
lionary ignorance. It will certainly be under attack from many
quarters, but this reviewer's main reactions concern not so much
its specific merits or faults as the general social setting of the
Kcynes-Leraer system of economic thought.

Few people would deny today that monetary and fiscal policies
are a powerful weapon in the hands of the govemment in an
economically advanced country; a weapon which should be used
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consuntly, vigorously, and expertly in order to prevent ex-
cessive fluctuations in Investment, income, consumption, and
employment. To that extent the blows of depression and inflation,

and the teachings of the Keynesians have had their effect, prob-
ably a lasting one. The real argument begins when it comcs
to evaluating the effectiveness of financial policies in the light
of other social influences: the size and resources of the country
concemed, the degree and forms of industrial development, the
distribution of economic power and the concrete social structure,
past experiences with public Intervention into inflationary or
deflationary disturbances, the constitutional traditions and system
of govemment, the degree of dependence upon foreign trade,
the past or present impact of war or international conflicts,

and last but not least, the cultural heritagc and prevailing
System of values including the effective motivations and in-

centives in the society concemed.

Under these conditions many readers who have little quarrel

with Professor Lerner's approach as such may question the

actual ränge and effect of his Functional Finance when applied

as a general principle to the very complex and diversified world
in which we live. Even so. they will appreciate this lucid, inter-

esting. and important addition to the post-Keynesian literature.

Unionists, in particular, will find the section on employment
and wage policies stimulating reading even though it may stir

up some homet's nests.

"YANKEE IMPERIALISM"
(Continued from page 54)

All of these restrictions on the freedom of action of

foreign Investors have been accepted by the U.S. Govern-

ment and by U.S. Investors. They are certainly not un-

reasonablc. It can be said without much fear of contra-

diction—except by Mr. Foster and his friends—that when a

Latin American government Stands up and asserts its

national rights and those of its Citizens, both the US.
Government and North American investors will behavc.

To this reviewer it seems quite clear, and it seems to him

that this difference of opinion characterizes a major differ-

ence in view between the Communists and those on this side

of the Cold War. To the Communists, the United States is

incapable of any well-intentioned move, its every action

is motivated by a desire to carry out some dire plot in the

interest of a more or less mythical Wall Street. To the

reviewer, it seems possible that at least some of the great

economic resources of this country can be put at the dis-

posal of the people of economically backward countries

to aid them to achicve an economy which will establish a

firm basis for democratic political life.

Use the Eye Route

The old proverb about one picture being worth a thousand

words, of course, depends upon the picture and the words. But

there can be no gainsay that the eye route to the mind is the

best. Now, with projectors and movies available, organized

labor cannot neglect this effective method of communication.

The Workers Education Bureau has made a good attempt

to catch up to the start won by the CIO in the use of films.

The pamphlet, Films for Labor, recently issued by the WEB
(25c, from AFL. 901 Massachusetts Ave., N.W.. Washington i,

D. C.) , gives a list of films with appropriate annotations. and
also makes helpful suggestions about combinations of movies

which can be used in union meetings to start lively discussions.

More ambitious coverage is to be found in Ideeu on Films by

Cecille Starr (Funk & Wagnall's, I4.50) . Here, outstanding people

in the non-theatrical film world deal with the chicf aspects

of the film and, here again, is a listing of agcncies. sources,

and films with appropriate reviews. Educational directors will

find both publications useful.
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IUI May Well Be Proud
If therc is anything to the idea. as expressed in recent years

by many responsiblc cconomists. that a great shift of power isoccumng within the United States-a shift from businVss men
to representatives of employees-then this book. The House ofLabor, becomes both significant and important ...

^.!?/" ^/k/"
'*'''^''''' " ^''"*^' '^^ ^^ " the* best Single^urce available to anyone seeking to get an up-to-date. com-

prehensive and yet thorough and detaiied picture of organized

w.^ "'i-fir"** ^"^ °P^'^'" '^^y- ^^^^"«» fro™ almost 50well-quahfied contnbutors, skillfully put together by the two
cditors. presents a remarkably clear exposition of the internal
activities of unions in all their great variety.

vnhl^
^"^^^-Union Institute. Inc.. under whose auspices thisvolume was prepared, may well feel proud of the rJsult. The

finc pJl^"uct
^"^ ''' ^ congratulated upon an unusually

Herbert R. Mundhenke in
Fort Worth Star-TeUgram, May 87, 195,

"An Exciting Revelation''
Any Union member who can manage to scrape together thepnce of this book will find it one of the mc«7 unusual and«wa^ing work. of it, kind. It is a study of the inner workin^

hlvlf'h "^"'k'*!'"^
^"f "^^^^ '»^ authorities in the field who

Snl^ns
' '^"^''' «P^"«^"^ through working in the

,»rl!lf f"'^'^^^'"?^« structure and function of the labor organi-

j^Ttiro^t^^tTr;.^^^^^^ ^^^^^^ ^° ^^^A
\^!^''' ?'"" '"

'*!f
P^"''"^^ ^*^^ °^ ^^*^ "«'i°" » »^viewed. and aspecial section ,s devoted to telling the story of the role of

finTs«tion^L?J"''"''''°"?*
''^'^"' '^^^^^ » ^ remarkable

unfon «äff
^^ ' "^ '**" "'^"^ ^"^ P^^^^*«» «^ ^^e

Mn7stIlfTt^^ ^5"^" "" '^'*'^"^ revelation. to union member«nd staffer ahkeof the expanded Operations of the institutionthey created onginally for the immediate task of raising wag«
Justice, (ILGWU-AFL)

. May 1,195,

"A Lot of Information^'
Trade unions have an infinite variety of activities contrarv to

g:mT'L''mt^'"
""^"'^ ""'" ^"^ bai^ini^g wÄ:^

Ee^. P"^ '^'"P"'^ '^'^ "^J^^ P'»« of Union

What some of thesc many endcavors are and how thev are

ThThoZ oTl^^' 7'^!^ ^'^ '"»^J-^ -«- ofTnewl^"
Neufdd /nH^ KrV^^r* ^y J ^- ^' "^">'"^" «"d Maurice FNeufeld, and published by the Inter-Union Institute Ine

wh^a^romirdn!^ ^'''^^^' ^"^ " ' ^°^ «^ information on

relatiom^. r.1 ^ *" P^^"*"*' «»"«»tion. Publicity and public

an« pr^L a":; ""'T'
*!.^^^'' ^"^ «^'"'"-"y se^ices.Lurancc programs and other "cxtra-curricular" activities

fnl*)^
«>"P"«t«i Problems of administering a union and thefunctions of the staff are explained in detail . . .

th^t7a^eL7« "anH"" ?' ^"V ^'" ^^ ^be diverse abilitiesmat labor Icadcn and union staff member» need today to do a

ntm^^unrJT'u'^'T ^""^ "^^ ^""^ °^ '^'"^ °^ the •old-timers"

waisted m developmg its activities along so many lines.

C/O iV^u;j, May 14, 1951

'Take Hand-truck, Get the Book"

«rülf'- ^K ""*°"
• • • ^™«»^ a« the most important "oreani-

zation in the nation. *

This volume [The House of Labor] is a study of this most

. . .
the whole field of labor is well worth exploring whetheryou re afraid we're headed for a labor govemment or whether youhope we re headed for a labor govemment.

As cditor. Hardman. currently editor of Labor and Nationand chairman of the Inter-Union Institute, points out:
"A conscious orientation of the 'labor issue' is becoming essen-

tial to any citizen's intellectual equipment . .
."

The reader may seek for a middle-ground. a middle-orienta-
tion. but-perhaps regrettably-no such area exists. Hardman
says.

ril/' ^''i^'"' "f"* ^^^ '^"° ^" '^^ ^^^o^^' inclusive sense. is
right m the explosive thick of contemporary social dynamics.and a position of neutrality toward labor is impossible. Many.no doubt. are honestly neutral on specific labor iTues. but no

wirh
^"'-°^-'*^^^'^«'-W Disposition can for long survive contactwi h the broad social-economic and cultural realities of our

•a aüTsf^r-
^"^^'' "^"^ " i^etrievably either for' labor or

Hardman incidentally. provides the meat of the book (forthe layman) in answering these and other questions:
What is. to begin with. the arithmetic of American unionism

in relation to the Iaf>or force in ihe nation?
What is the power-potential of the union force in the nation?
What IS the State of democracy in American unions?
For the novice in the field of trade union study, co-editor

Neufeld's introduction. 'The State of the Unions"7provid« a

in !h ^^^^'^1^ ''""^" background of the labor movement
in the United States.

... this is no "expose" of labor; ifs simply an explanationby Union people of how unions work. what the'y want and howhey plan to get it If thafs important to you-and you aren^
"

Lü!"^"'
^°' hammock-reading-take a hand-truck downto a bookstore and get The House of Labor.

Bob Sain in The Charlotte (N. C.) News, April 28. ,95,

'The Best Inside Story"

and Maurice F. Neufeld, is the best inside story of the U Slabor movement we've seen.

rh;*!,^*'"'^'^^^*^' '^t^^^^Pt^" ^""en by active supporters of

The best »ections of the book are Hardman's own criticalevaluation of the 'dollar worth" of unions. the labor pre«

he' inside brnh:"^^
movement. Hardman knows bis stuff^f^n'tnc mside. but he has a wonderful way of being both objectivewithout bcing neutral, and critical without being antagl>ni.dc

Work, June. 1951

. .
. asm SMOOTH

asin UNIFORM

. ..^^//IRARE

... ^7^ /// EXTRA

YeS/ plenty of *VA:fr«.s"in Seagrain's 7 Crown. That

niatohless snuwthuess, That rare taste. And this

wonderful quality never varies . . . is always uni'

form. That's why you're Sure to be pleased every

time you ask for Seagram's finest American whiskey.

^m€^^t

$catiran'5

•••••«

'&

Seagram's 7 Crown. Blemlcd Whiskey. 86.8 Proof. 65% Grain Neutral Spirits.SeagramDistillers Corp., N.Y.
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ARE YOUR MEMBERS PROTECTED

AGAINST DOCTORS' BILLS?

2,000,000 New Yorkers now have protection against doctors' bills

through the Blue Shield Plan.

THE BEST PROTECTION
llnion leadere realize that protection against

the co8t of unforseen illness is necessary to

every man and woman who works for ä living.

That is why increasing numbers of unions

are enrolling in Blue Shield (United Medical

Service)

.

Blue Shield members are protected against

surgical expense. Under the Surgical-Medical

Plan medical expenses in the hospital are

also covered.

THE "SERVICE FEATURE"

Blue Shield allowances are accepted by par-

ticipating doctors as payment in füll for

Services covered by the Plan when the total

family income does not exceed $4000 a year.

Single members with an income of $2500 a

year or less are also eligible for ihis "service

feature".

Families and individuals whose annual in-

come exceeds these amounts receive substan-

tial allowances towards medical and surgical

biUs.

EQUAL FAMILY BENEFIT5

The Blue Shield family contract provides the

same protection for the union member's wife

(or husband) and all unmarried children

under 18!

ATTENTION—
UNION LEADERS

WHAT YOU CAN DO TO PROVIDE YOUR

MEMBERS WITH BLUE SHIELD PROTEC-

TION:

i. Encourage enrollment in ex'

isting Blue Shield groups. Your

members will enjoy the kind of

security tvhich bring» increased

appreciation of your interest in

their tvelfare.

2. Specify Blue Shield as your

choice of medical plan benefits

when healih insurance programs

are included in collective bargain-

ing agreements—and you will have

a more saiisfied membership.

For complete Information get in touch

with Enrollment Headquarlers, 370

Lexington Avenue, New York 17. Learn

why you benefil more with Blue Shield.

UNITED MEDICAL SERVICE-New ImWs Blue Shield Plan

80 Lexington Avenue. New York 16, N. Y.

Telephone: MUrray Hill 9-2800



Japan

Gewerkschaft. Ihre Mitgliederzahl stieg in den
verschiedensten Fabriken und Minen, als sie ihr

Tätigkeitsfeld vom Erzieherischen zum Oeko-
nomischen hin verlegte. Wirklich bekannt wurde
diese Gewerkschaft durch einen Erfolg, den sie

bei der Beilegung eines Streiks in einer Phono-

graphen-Fabrik bei Tokio zugunsten der Strei-

kenden erzielte. Nun war sie ein in der Oeffent-

lichkeit beachteter Faktor geworden, und ihr

Prestige wuchs außerordentlich rasch. War die

Gründungsmitgliederzahl im Jahre 1911 nur 15

gewesen, so stieg die Zahl der Organisierten

auf 10 000 im Jahre 1915 und 20 000 im Jahre

1917. Als die japanisch-amerikanischen Be-

ziehungen durch das sogenannte „Kalifornien-

Problem" gefährliche Spannungen zeigten, sandte

man Suzuki namens der japanischen Arbeiter-

schaft in friedlicher Mission nach den Vereinigten

Staaten. Die staatsmännische Klugheit, die der

Präsident der Yuai Kai in dieser Angelegenheit

zeigte, und der daraus entspringende Erfolg er-

höhten das Ansehen der Organisation. Noch ein

zweites Mal wurde Suzuki in die USA. gesandt,

als er ein Jahr später, im Jahre 1917, an einem

Kongreß des amerikanischen Gewerkschafts-

bundes teilzunehmen hatte. Außerdem nahm er

1919 als Ratgeber der japanischen Delegation

an der Friedenskonferenz teil. Natürlich trugen

auch diese Tatsachen indirekt zur Stärkung der

Gewerkschaftsbewegung bei, deren Führer er

war.

Hier ist noch auf die Shin-Yu Kai-Bewegung
(wörtlich „Treue Freundesgesellschaft") hinzu-

weisen, eine andere wichtige Gewerkschaft, die

1916 durch die Buchdrucker ins Leben gerufen

wurde. Die Buchdrucker zeigen ja nach natür-

licher Veranlagung oder beruflichem Können ein

besonderes Maß von Bildung, daher gehörten sie

nicht nur zu den ersten, die überhaupt an die

Gründung von Gewerkschaften dachten, sondern

zeichnen sich auch dadurch aus, daß unter ihnen

fortschrittliche oder radikale Gedankengänge be-

sonders stark vertreten sind. Schon 1899 grün-

deten sie einen kleinen Verband. Die Shin-Yu

Kai war lange Jahre hindurch die Avantgarde

des linken Gewerkschaftsflügels, wogegen die

Yual Kai immer die Hauptstütze des rechten

Flügels war.

5. Die Anregungen durch den Weltkrieg und die

Internationale Arbeltskonferenz

Die Rückwirkungen des Weltkrieges auf Japan

waren besonders stark. Denn die europäische

Industrie, die den Weltmarkt bis dahin mit Gütern

versorgt hatte, war durch den Krieg plötzlich

teilweise ausgeschaltet, so daß die japanische In-

dustrie den eintretenden Gütermangel zum min-

desten auf den ostasiatischen Märkten, zu be-

friedigen hatte. Ueberall im Lande entstanden

neue Fabriken, und die Zahl der industriellen

Arbeiter nahm rasch zu. Zwar stiegen die Löhne,

aber die Preise der Produkte fast noch stärker,

und der Verlust des ökonomischen Gleichgewichts

hatte schwerwiegende soziale Konsequenzen. Die

Revolutionswelle in Europa, der Sturz aller

Dynastien in Rußland, Deutschland, Oesterreich

usw., der Aufstieg der Arbeiterparteien zur Macht,

der neue Siegeszug der demokratischen Idee, alles

dies berührte die Haltung der arbeitenden Klasse

Japans aufs stärkste. Schon gegen Ende des

Krieges zeigten sich Aufstandsbewegungen, „Reis-

aufstände", genannt, und allmählich vertiefte sich

der Gegensatz zwischen den Armen und den

„Neureichen" und „Kriegsgewinnlern". Bei der

steigenden Flut sozialer Forderungen wurden
Streiks häufig, und die Gewerkschaften begannen,

zahlenmäßig wieder zu erstarken, als das Ministe-

rium Hara erklärte, man werde sie dulden. 1918
wurden 11 neue Organisationen gegründet, 1919,

in dem Jahre, wo die Internationale Arbeitskonfe-

renz in Washington tagte, waren es sogar 71

Neugründungen. Im gleichen Jahre zählte man
nicht weniger als 497 Streiks, womit die bis

dahin höchste . Zahl von Streikfällen in einem
Jahre erreicht wurde.

Den weitaus größten Einfluß auf das Wachstum
der japanischen Gewerkschaften übte die inter-

nationale Arbeitskonferenz aus. Nur wenige

Staaten in der Welt nahmen die „Magna Charta

der Arbelt" im Friedensvertrage so ernst wie

Japan. Von der japanischen Arbeiterschaft wurde
sie begrüßt, weil von nun ab im Weltparlament

der Arbeit die Arbeiter die gleichen Rechte wie

die Unternehmer und Regierungsdelegierten haben
sollten.

War die Freude der Arbeiter bei der Einberufung

der Internationalen Arbeitskonferenz groß ge-

wesen, so war Ihre Enttäuschung noch größer,

als die Regierung gegen den Protest der Ge-

werkschafter als japanischen Arbeitervertreter den

leitenden Ingenieur einer großen Schiffswerft er-

nannte, der selbst kein Gewerkschafter war. Die

Gewerkschafter, sonst in zwei feindliche Flügel

der Rechten und Linken getrennt, vereinigten sich

nun in der gemeinsamen Entrüstung und Ent-

täuschung. Die Maifeier im Jahre 1920, die zum
erstenmal in Japan festlich begangen wurde, ver-

einte die Gewerkschaften aller Richtungen und

Schattierungen.

Als Nebenprodukt der gemeinsamen Maidemon-
stration entstand eine lockere Föderation, Rodo
Kumial Domel Kai (wörtlich: „Gewerkschaftsliga").

die alle Verbände umschloß.

6. Die Zelt der Konsolidation (1920-1924)
Die Liga hatte aber nur ein kurzes Leben, da die

Yuai Kai der Politik der In Ihr führenden Gruppe
nicht zustimmte und sich bald zurückzog. Von
diesem Zeitpunkt ab verstärkten sich die

Trennungstendenzen Im japanischen Gewerks-
schaftswesen immer mehr.

Trotz der Trennung nach theoretischen An-

schauungen, manchmal auch aus persönlichen

Gründen, wurde die Notwendigkeit starker Ge-

schlossenheit mehr und mehr empfunden. Die

fünf Jahre nach 1920 zeigten eine Periode der

Konsolidation des japanischen Gewerkschafts-

wesens. Das ist besonders beachtlich, weil die

Industrie in dieser Zeit unter einer schweren
Depression zu leiden hatte, die den Rückschlag
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auf die anomale Expansion in der Kriegszeit

darsteil ce.

Die Yuai-Kal nahm 1920 einen anspruchsvolleren

Namen an, sie hieß nun „Allgemeiner japanischer

Gewerkschaftsbund" (Nihon Rodo Sodomei). Da-

mals hatte der Bund in ganz Japan Zweigvereine,

ein paar kleinere sogar auf Korea und in der

Mandschurei. Weiterhin gab es noch den soge-

nannten „Gewerkschaftsbund des Westens", der

1919 entstanden war und dem Allgemeinen Ge-

werkschaftsbund als mächtige Gruppe ange-

gliedert war.

1920 verschmolzen sich einige Bergarbeiter-

verbände mit der Bergarbeitergruppe der Yuai-

Kai und gründeten den „All-japanischen Berg-

arbeiterbund". Im März 1921 entstand der „Bund

der Staatsarbeiter", der die Arbeiter der staat-

lichen Eisenwerke, der Militärarsenals usw. or-

ganisierte. Im Mai 1921 wurde» dann die Ab-

teilung der Seeleute des Allgemeinen Gewerk-

schaftsbundes aufgelöst und dafür die „Ja-

panische Seemanns-Union" ins Leben gerufen, mit

der sich über 20 Gewerkschaften der Seeleute

verbanden. Die Organisationen anarcho-syndikalisti-

scher Richtung schlössen sich 1922 im „Mechani-

kerbund" zusammen. Die Organisation der Marine-

Arsenal-Arbeiter gründete 1924 den „Bund der

Marine-ArsenalarbeKer-Gewerkschaften". Im glei-

chen Jahre riefen die Transportarbeiter von Tokio

ebenfalls einen starken Bund ins Leben.

Während die Gewerkschaften In nationalen Ver-

bänden zusammengeschlossen wurden, war die

Haltung der Regierung ihnen gegenüber durchaus

noch nicht geklärt. Jahr für Jahr verging, ohne

daß die Regierung hinsichtlich der Wahl eines

Arbeitervertreters zur Internationalen Arbeitskon-

ferenz von ihrer Haltung abgegangen wäre. Diese

war durchaus nicht gewerkschaftsfreundlich, und

das Ergebnis zeigte sich, wie erwähnt, darin, daß
als Arbeitervertreter ein Nichtgewerkschafter ge-

wählt wurde, der von den organisierten Arbeitern

in keiner Weise anerkannt wurde. Infolgedessen

gingen jedes Jahr bei der Internationalen Arbeits-

konferenz in Genf scharfe Proteste ein, die sich

gegen die Anerkennung des japanischen Arbeiter-

vertreters wandten. Die japanische Regierung kam
in eine sehr peinliche Situation, als der soge-

nannte Arbeitervertreter, der auf Grund der Regie-

rungsernennung nach Genf gegangen war, seine

eigene Qualifikation als Arbeitervertreter nicht an-

erkannte. Er war nur gekommen, um die Berufung

eines noch ärgeren Strohmannes zu vermelden,

und vor dem Tribunal der ganzen Welt darzutun,

daß die organisierte japanische Arbeiterschaft

keine richtige Vertretung hatte.

Angesichts der sich alljährlich wiederholenden

Proteste nahm die Konferenz 1923 eine Resolu-

tion an, In der die japanische Regierung aufgefor-

dert wurde, für die Arbeitervertretung eine Auslese

zu treffen, die allgemeine Anerkennung finde. Die

japanische Regierung entsprach dieser Forderung

mit erstaunlicher Bereitwilligkeit. Unmittelbar dar-

auf wurde die Wahl des Arbeitervertreters unter

allgemeiner Abstimmung der organisierten Arbeiter

so vollzogen, daß auf je 1000 Organisierte 1 Stimme

entfiel und die Ernennung im Regelfalle dem-

jenigen zufiel, der die meisten Stimmen auf sich

vereinigen konnte.

Dieses Verfahren hatte natürlich eine geradezu

revolutionäre Wirkung. Denn die neue Art der

Wahl des Arbeiterdelegierten war gleichbedeutend

mit der Aufforderung: „Werde Gewerkschaftsmit-

glied, sonst hast Du kein Stimmrecht". Das

Wachstum in der Mitgliederzahl der Gewerkschaf-

ten, das dadurch entstand, war phänomenal. Wäh-

rend Ende 1921 nur etwa 100 000 Organisierte

gezählt wurden, stieg die Zahl Ende 1923 auf

125 000 und Ende 1924 auf 230 000. Die Wachs-

tumsrate eines einzigen Jahres entsprach der der

vorangehenden 40 Jahre. Seit dem Wechsel In der

Haltung der Regierung im Jahre 1924 ist der

Arbeitervertreter bei der Internationalen Arbeits-

konferenz Immer nur aus dem Kreise der Gewerk-

schaftsführer erwählt und ernannt worden, die

einer sehr repräsentativen nationalen Föderation

angehören. Bunji Suzuki, der Gründer des moder-

nen japanischen Gewerkschaftswesens und Präsi-

dent des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes,

wurde 1924 und 1925 als erster Arbeiterdele-

gierter entsandt.

7. Die Zelt der Spaltungen (1925-1930)
In den letzten 5 Jahren nach 1925 ist das japa-

nische Gewerkschaftswesen dadurch charakteri-

siert, daß die meisten Gewerkschaften sich mehr

in der politischen als in der ökonomischen Sphäre
bewegt haben, wiewohl nicht übersehen werden
darf, daß die größten der von den Gewerkschaften
geführten Streiks auch gerade in dieser Zeit

liegen. Gleichfalls ist diese Periode durch bekla-

genswerte Spaltungen in den Reihen der Organi-

sierten gekennzeichnet. Der Beschäftigung mit

politischen Fragen konnte man wegen der neuen
vorteilhaften Situation nicht entgehen, die durch

die Einführung des allgemeinen Stimmrechts für

Männer entstand. Ebensowenig konnte man der

Spaltungserscheinungen in den Verbänden Herr

werden, die durch das Eindringen des Kommunis-
mus heraufbeschworen wurden.

Die Sprengungstendenzen, die eine Reihe von
ziemlich unangenehmen Absplitterungen vom All-

gemeinen Gewerkschaftsbund und von anderen
wichtigen Gewerkschaften zur Folge hatten, waren
an sich schon immer vorhanden gewesen, längst

vor dem Eindringen des Kommunismus; sie wurden
nur durch die Umstände verstärkt. Schon 1919,
als junge, gerade von der Universität kommende
Intellektuelle, wie Tanahashi und Aso, in den
Allgemeinen Gewerkschaftsbund eintraten, schien
es, als ob sie die Organisation dadurch von Grund
auf verändern würden, daß sie idealistische Ele-

mente in die Gewerkschaftsbewegung hinein-

trugen. Der Allgemeine Gewerkschaftsbund wurde
praktisch einmal von ihnen umgebildet, aber die
„Intellektuellen" unterlagen gegenüber denen,
welche die „direkte Aktion" erstrebten. Sie mußten
die Bewegung für einige Zeit verlassen. Die Radi-
kalen übernahmen die Führung bis etwa 1924,
wo die Hauptrichtung des japanischen Gewerk-
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Schaftswesens plötzlich einen völlig anderen Kjrs

bekam, jenes historische Ereignis, das als Hoko
Tenkan (wörtlich: „Richtungswechsel") bekannt ist.

Angesichts der veränderten Haltung der Regierung,

die darauf hinauslief, einen richtigen Gewerk-
schafter als Arbeitervertreter zur Internationalen

Arbeitskonferenz zu schicken, erkannten die be-

deutendsten Gewerkschaften des rechten Flügels

nach längerem Zögern die Internationale Arbeits-

konferenz an, was sie bislang wegen des Fehl-

schlages von 1919 nicht getan hatten. Nach und

nach hatten sie die Nutzlosigkeit eines theo-

retischen Radikalismus eingesehen (vor allem an-

gesichts der Schwierigkeiten, mit denen der

Sowjetstaat zu kämpfen hatte), und Ihre Führer

bekannten sich allmählich mehr zur „Realpolitik".

Sie entschlossen sich, das Programm weniger

radikal zu gestalten und sich an der Wahl der

Arbeiterdelegierten für Genf zu beteiligen. Eben-

falls beschlossen sie, an der allgemeinen Parla-

mentswahl teilzunehmen, als das allgemeine Stimm-

recht in Kraft trat. Diese Haltung der Führer

wurde von den radikalen Mitgliederri als Treu-

losigkeit gegenüber den Prinzipien oder wenig-

stens als Unüberlegtheit empfunden und — die

Spaltung begann.

8. Erste Spaltung: GrUndung der kommunistischen
Gewerkschaften-

Die Gefahr einer Spaltung hatte sich im japa-

nischen Gewerkschaftswesen bereits 1924 auf dem
Jahreskongreß des „Arbeiterbundes des Ostens"

gezeigt, der dem Allgemeinen Gewerkschaftsbunde
angeschlossen war. Einige Gewerkschaften des

linken Flügels verließen den Ostbund unter Pro-

test gegen die gemäßigte Politik des Kongreß-

vorsitzenden. Diese Verbände wurden in einer

kleinen Organisation vereinigt, die sich direkt an

den Gewerkschaftsbund anschloß, was aber nur

als vorläufige Maßnahme geschah, nicht zur end-

gültigen Regelung des Konfliktes. Schließlich grün-

deten jene Elemente, die mit der Führung des

Ostbundes nicht einverstanden gewesen waren,

gemeinsam mit dem Gewerkschaftsbunde Im Mai

1925 einen unabhängigen Nationalverband, durch

den alle kommunistischen Gewerkschaften des

Landes zusammengefaßt wurden. Der neue

Spitzenverband erhielt den Namen NIhon Rodo
Kumiai Hyogi Kai (wörtlich „Japanischer Gewerk-
schaftsrat"). Bei seiner Gründung hatte der neue

Verband mindestens 30 lokale Gewerkschaften

mit insgesamt 10 800 Mitgliedern aufzuweisen, d. h.

er hatte mehr als halb so viel Mitglieder wie der

Allgemeine Gewerkschaftsbund, der 19 5CX) Ar-

beiter umschloß.

Späterhin gelang es dem Gewerkschaftsrat, alle

kommunistischen Elemente in den japanischen Ge-

werkschaften zu erfassen und dadurch zum erfolg-

2 Der beschränkte Raum macht es unmöglich, die

Details der vielen Absplitterungen vom Allgemeinen

Gewerkschaftsbund und von anderen Organisa-

tionen anzugeben. Es sollen nur in Kürze die

Hauptereignisse aufgezeigt werden.

reichen Konkurrenten der gemäßigten Gewerk-
schaften des rechten Flügels zu werden.

9. Zweite Spaltung: Aufkommen dar Mitte

Die ruhige Entwicklung des japanischen Gewerk-
schaftswesens wurde im Januar 1926 dadurch
gestört oder auch in gewissem Sinne verstärkt,

daß eine mittlere Gruppe sich unter dem Namen
Rodo Kumiai Sorengo (wörtlich: „Gewerkschafts-
bund") konstituierte. Es handelte sich um eine

Fusion zweier Gewerkschaftsgruppen, von denen
zwar keine in freundschaftlichen Beziehungen zum
Allgemeinen Gewerkschaftsbunde stand, die sich

aber ebenso wie dieser von der extremen Rich-

tung des Gewerkschaftsrates fernhielten.

Trotz des prätentiösen Namens dieses soqennnn-

ten „Sorengo" („Bund") kam er nicht über eine

kleine Mitgliederzahl hinaus, und erreichte daher
keine größere Bedeutung. Erst nach einer zweiten
Spaltung im Allgemeinen Gewerkschaftsbunde er-

hielt die Mittelgruppe einigen Einfluß, als nämlich

Tanahashi, Aso und Kamijo, die jungen Intellek-

tuellen, den allgemeinen Bund verließen und eine

nationale Organisation gründeten, die den Be-
strebungen der Mitte dienen sollte: NIhon Rodo
Kumiai Domei (wörtlich: „Japanische Gewerk-
schafts-Allianz"). Diese Männer hatten sich gegen
die Haltung des Präsidenten Suzuki, Matsuokas
und anderer alter Führer des Allgemeinen Gewerk-
schaftsbundes aufgelehnt und eine neue politische

Partei gegründet, die sozialdemokratische Partei

(Shakai Minshu To), und zwar nicht mit Hilfe

der Gewerkschaften, sondern mit Unterstützung

von Universitätsprofessoren, wie Abe, Horlye und
Yoshino. Ihre Haltung bedeutete eine zweite ver-

hängnisvolle Spaltung im Allgemeinen Gewerk-
schaftsbunde, die — wenigstens zeitweise — den
Verlust von mehr als 50o/o der Mitglieder ver-

ursachte. Im Augenblick der Spaltung hatte der

Allgemeine Gewerkschaftsbund (Sodomei^) 22 000
und die Gewerkschafts-Allianz (Kumiai Domei)

28 000 Mitglieder.

Der oben erwähnte Sorengo und die Kumiai Domei
schlössen sich im Januar 1927 endgültig in einer

lockeren Organisation zusammen, die Rono Sorengo
(wörtlich: „Arbeiter- und Farmerbund") heißt. Der
Bund besteht aus den Gewerkschaften der kera-

mischen Arbeiter, Bergarbeiter, Farmpächter,

Köche, Stewards usw.

10. Dritte Spaltung

Eine dritte schwere Erschütterung hatte der All-

gemeine Gewerkschaftsbund im Jahre 1929 zu

überstehen, als sich in dem Ihm angeschlossenen
Bund des Westens eine Spaltung vollzog.

Yamanouchi, Oya und verschiedene andere Führer

in Osaka kehrten damals der westlichen Organi-

sation den Rücken. Sie schlössen sich der oben

^ Die Bezeichnung „Sodomei" (wörtlich: „Allge-

meiner Bund") gilt im allgemeinen nur für den
„Allgemeinen Gewerkschaftsbund", der von Bunji

Suzuki gegründet wurde, sie wird aber auch in

dem offiziellen Titel des „Bundes der Staats-

arbeiter" (Kango Rodo Sodomei) und verschiedener
anderer Organisationen angewandt.
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erwähnten Mittelgruppe an, und von da ab hat

die Kraft des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes

etwas nachgelassen, während die Gewerkschaften

der Mitte hach und nach an Bedeutung gewannen.

11. Neuester Stand des rechten Flügels

Die Betrachtungen haben gezeigt, daß die japa-

nische Gewerkschaftsbewegung in drei Lager

geteilt ist, ein rechtes, ein linkes und ein mitt-

leres. Zweifellos sind aber die Gewerkschaften

des rechten Flügels die wichtigsten, sie sind auch

am besten organisiert.

Fünf große nationale Gewerkschaftsbünde des

rechten Flügels, die in enger Fühlungnahme in

den meisten politischen, ökonomischen und sozia-

len Problemen miteinander arbeiten, haben sich in

dem „Komitee zur Förderung der Arbeitergesetz-

gebung" eine gemeinsame Institution geschaffen,

das 1928 anläßlich der Japanreise Albert Thomas',

des Direktors des Internationalen Arbeitsamtes

entstand. Vielleicht ist in dem Komitee ein erster

Ansatzpunkt für eine zukünftige nationale Spitzen-

organisation aller japanischen Gewerkschaften zu

sehen. Bisher sind aber seit der Gründung der

Gewerkschaftsliga im Jahre 1920 alle Versuche,

eine einheitliche nationale Front aller Gewerk-

schaften zu bilden, fehlgeschlagen, und gegen-

wärtig gibt es nur das Komitee als Bindeglied

zwischen den Verbänden der Rechten.

Unter den nationalen Organisationen des rechten

Flügels ist der „Allgemeine Japanische Gewerk-

schaftsbund" (NIhon Rodo Sodomei) noch immer

die bedeutendste, wenigstens moralisch, da sie

die älteste, wenn auch nicht zahlenmäßig stärkste

Gewerkschaft ist. Im September 1930 zählte der

Allgemeine Gewerkschaftsbund nach dem Bericht

für den Kongreß im gleichen Jahre 39 057 Mit-

glieder, die in 2 lokalen Unterverbänden, 8 ver-

einigten Verbänden oder Industrieverbänden und

64 einzelnen Fachgewerkschaften organisiert sind.

Auf dem Kongreß legte Bunji Suzuki, der Gründer

des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes, den Vor-

sitz nieder, den er nahezu 20 Jahre geführt

hatte, wobei er erklärte, er werde sich vom
aktiven Gewerkschaftsleben zurückziehen. Den

Vorsitz führt vorläufig (bis zur endgültigen Rege-

lung auf dem nächsten Kongreß) Komakichi

Matsuoka, der ehemalige Generalsekretär des

Bundes, der 16 Jahre lang Suzukis rechte Hand

war. Die Hauptführer des Bundes sind Matsuoka

und der Parlamentarier Suyehiro Nishio, der früher

Eisenbahnarbeiter war und gegenwärtig General-

sekretär des dem Allgemeinen Gewerkschafts-

bunde angeschlossenen westlichen Bundes ist.

Politisch stützt der Allgemeine Gewerkschaftsbund

zusammen mit anderen Gewerkschaften des rech-

ten Flügels die sozialdemokratische Partei. Der

Bund hat seinen Sitz in Tokio.

Unter den Gewerkschaften des rechten Flügels

ist mit 85000 Organisierten zahlenmäßig am
stärksten die „Japanischa Seemanns-Union" (NI-

hon Kalln Kumlal), die 1921 gegründet wurde und

seit 1929 dem „Internationalen Transportarbeiter-

verband" angehört. Gegenwärtig ist Kunitaro Ha-

mada Vorsitzender, der Sitz der Union ist Kobe.

Eine Schwesterorganisation der Seemannsumon

ist der „Verband der Offiziere der Handelsmarine"

(Kaiin Kyokai), der 1907 gegründet wurde und

15 000 Mitglieder hat. Der Verband hat seinen

Sitz ebenfalls in Kobe, geschäftsführender Di-

rektor ist Jisaku Kanao.

Für die Arbeiter in Marinearsenalen besteht der

„Bund der IMarine-Arsenaiarbeiter" (Kalgun Rodo

Kumiai Renmei), der 1924 entstand, als die Re-

gierung ihre Haltung gegenüber den Gewerk-

schaften änderte. Sitz des Bundes ist die Hafen-

stadt Kure, Vorsitzender ist Shigeichi Miyasaki.

Schließlich ist noch der „Bund der Staatsarbeiter"

(Kangyo Rodo Sodomei) mit 15 000 Mitgliedern

zu erwähnen, der 1921 durch die Ge'werkschaften

der Militärarsenalarbeiter, der staatlichen Eisen-

gießereien In Yawata, der Arbeiter im staatlichen

Monopolbüro usw. gegründet wurde. Er steht unter

der Leitung von Yasutaro Kawamura, sein Sitz

ist in Osaka.

12. Neuester Stand des linken Flügels

Unter den Gewerkschaften des sogenannten

linken Flügels sind Organisationen der verschie-

densten Schattierungen zu finden, von den

Anarchisten bis zu den Kommunisten. Bisher galt

die „Nationale freie Gewerkschaftsföderation"

(Zenkoku Rodo Kumiai Jizu Rengokai) als die re-

präsentative Vertreterin der anarchosyndika-

listischen Gruppe. Aber ihr Einfluß ist rm

Schwinden, seit der große Anarchistenführer

Osugi bei dem Erdbeben von 1923 ums Leben

kam. Während sich viele Gewerkschaften all-

mählich dem Reformismus zuneigten, besonders

nach dem „Richtungswechsel", hat die Föderation

sich streng an ihr Programm der Verneinung po-

litisch-parlamentarischer Aktionen gehalten. Eine

verzweifelte Anstrengung, die Föderation wieder

zu beleben, wurde 1926 durch die Bildung der

sogenannten „Schwarzen Jugendliga" (Kokushoku

Seinen Renmei) gemacht, aber es war ein Fehl-

schlag, und die heutige Stärke der Föderation ist

nicht erwähnenswert.
Weiterhin sind unter den kommunistischen Ver-

bänden zu nennen der „Bund der japanischen

Handelsverkehrsarbeiter" (Nihon Kotsu Sorenmel)
und der „Japanische Rat der Lohnarbeiter" (Ni-

hon Hokiu Seikatsusha Hyogi Kai). Praktisch

waren alle kommunistischen Gewerkschaften des
Landes dem „Nationalen Gewerkschaftsrat" (NI-

hon Rodo Kumiai Hyogi Kai) angeschlossen. So-
bald dessen Auflösung von der Regierung im

Jahre 1928 verfügt wurde, sind sie meist zu-

sammengebrochen. Auch die beiden soeben ge-

nannten Verbände zeigen nicht mehr viel

Leben.
Nach Auflösung des „Nationalen Gewerkschafts-
rates" entstand im Sommer 1928 zur Wieder-
belebung der kommunistischen Bewegung Japans
eine neue Organisation mit Namen „Allnationaler

Gewerkschaftsrat" (NIhon Rodo Kumiai Zenkoku
KyogI Kai). Da aber der Kommunismus in Japan
„tabu" ist, muß jede kommunistische Bewegung
im Geheimen wirken. Daher können genauere An-

gaben über den Stand der Dinge nicht gegeben
werden. Man schätzt, daß dem allnationalen Rat

einige 70 kleine Gewerkschaften mit insgesamt

11 (XX) Mitgliedern angehören, die sich auf das

ganze Land in Fabriken, Bergwerken usw. ver-

teilen. Politisch unterstützert die kommunistischen

Gewerkschaften meist die Farmarbeiterpartei

(Rono To). Ihr bekannter parlamentarischer Wort-

führer und gleichzeitig Führer der Farmarbeiter-

partei ist Ikuo Oyama.
la. Neuester Stand der Mittelgruppe

Unter den Gewerkschaften der mittleren Gruppe

ist die wichtigste die „Japanische Gewerk-
schafts-Allianz" (Nihon Rodo Kumiai Domei), die

im Dezember 1926 gegründet wurde und 16 500

Mitglieder hat. Ihr Sitz ist in Tokio, sie steht

unter der Leitung von Kotora Tanahashi.

Ein anderer wichtiger Verband ist der „Japanische

Gewerkschaftsbund" (Nihon Rodo Kumiai Sorengo),

der im Januar 1926 in Tokio entstand. Vor-

sitzender seines zentralen Exekutivkomitees ist

Kozaburo Sakamoto. Der Bund umschließt etwa

7700 Arbeiter und hat seinen Sitz in Osaka.

Außerdem gibt es noch Gewerkschaften oder

Verbände von geringerer Bedeutung, z. B. unter

den keramischen Arbeitern in Nagoya, den Köchen
in Kobe usw.

Die Gewerkschaften der Mittelgruppe unterstützen

die „Nationale Massenpartei" (Zenkoku Taishu To)

die das Rückgrat der proletarischen politischen

Bewegung in Japan bildet. Die Mittelgruppe hat

Immer die Initiative gezeigt, wenn es sich darum

handelte, eine einheitliche Front aller Gewerk-

schaften und proletarischen Parteien zu bilden.

Die politische Niederlage einiger prominenter

Führer der Mittelgruppe (z. B. Hisashi Aso) bei

der allgemeinen Wahl im Jahre 1928 schien einen

allgemeinen Rückgang In der Bedeutung dieser

Gruppe einzuleiten, aber die letzte Spaltung im

Allgemeinen Gewerkschaftsbund trug dazu bei,

den rechten Flügel zu schwächen und stärkte

dadurch, wenn auch nur leicht, die Stellung der

Mitte.

Seit Oktober 1930 macht man ernsthafte Ver-

suche, einen japanischen nationalen Gewerkschafts-

rat zustande zu bringen, der wenigstens die Ver-

bände der Rechten und der Mitte zusammenfassen
soll. Die zukünftige Entwicklung der Mittelgruppe

hängt davon ab, ob es ihr gelingt, ein Zusammen-
arbeiten und einheitliches Vorgehen der Gewerk-

schaften wirklich durchzusetzen.

14w Gegenwärtige Stärke der Japanischen Ge-

werkschaften
Nach den offiziellen Statistiken, die von der Re-

gierung veröffentlicht werden*, betrug die Ge-

samtzahl der Gewerkschaften Japans Ende Juni

1930 650, und die Gesamtmitgllederzahl 342 379,

darunter nur 12 340 Frauen. Verglichen mit Juni

1929 nahm die Zahl der Gewerkschaften um 108

zu, die der Mitgliederzahl um 21 254. Nimmt man

* Vgl. Rodo Jiho (Labour Gazette). Veröffent-

licht vom Bureau of Social Affairs. Sept. 1930,

S. 20 ff.

die Zahl der organisierbaren Arbeiter mit

4 775 000 an, so zeigt sich, daß die gewerkschaft-

lich organisierten Arbeiter nur 7,1 o/o der Gesamt-
arbeiterschaft darstellen.

Naturgemäß ist die größte Zahl der Organisierten

unter den Fabrikarbeitern zu suchen, wenn auch

das Verhältnis von Organisierten zu Nichtorgani-

sierten in der Transport- und Verkehrsarbeiter-

schaft günstiger liegt. Die Verteilung der Ge-

werkschafts-Mitgliederzahl in verschiedenen Ar-

beitergruppen zeigt Tabelle I.

Tabelle I

1 Arbeitergruppen 2 Gesamtzahl

Zahl der Organisierten 3 ^/o 4

Fabrikarbeiter

Bergarbeiter

Transp. und Verkehr

Gelegenheitsarb. u. a.

2 090 616



IS. Ausblick

Die Gründe für das langsame Wachstum der japa-

nischen Gewerkschaftsbewegung sind in der Ein-

leitung auseinandergesetzt worden. Jetzt, nach

einem Ueberblick über historischen Verlauf und

gegenwärtigen Zustand müssen bei Betrachtung

der Zukunftsmöglichkeiten einige Schwierigkeiten,

welche die Schwäche des Gewerkschaftswesens

in Japan bedingen^ beleuchtet werden.

Sehr bemerkenswert ist das Fehlen der Ein-

heitlichkeit unter verschiedenen Gewerkschaften.

Die Arbeiterbewegung des heutigen Japans ist

durch eine Vielheit von kleinen, sich ständig wan-

delnden schwachen Gewerkschaften gekennzeich-

net, die nur große und anspruchsvolle Namen
führen. Zum Teil ist daran der Kommunismus mit

seiner schädlichen „Zellenbildung" in allen Ge-

werkschaften schuld, zum Teil liegt es aber auch

am Egoismus der Führer. Manche Gelegenheit, zur

Einheit zu gelangen, ist wegen persönlicher Rei-

bereien der Führer verstrichen. „Einigkeit macht

stark, Uneinigkeit schwächt" ist eine allgemein

gültige Wahrheit, die japanische Gewerkschafts-

bewegung kann keine Ausnahme von dieser Regel

bilden.

Vielleicht wird die japanische Gewerkschafts-

bewegung morgen schon stärker sein als heute.

Die Landwirtschaft ist bereits jetzt nicht mehr

die Hauptbeschäftigungsart in Japan, sie wird

es in Zukunft noch weniger sein. Sie ist nicht

mehr fähig, die sich ständig vermehrende Bevöl-

kerung ausreichend zu ernährer und die Umstel-

lung vom Ackerbau zur lnd'j:i:riewirtschaft geht

schnell vor sich. Die Politik des Landes Ist ganz

auf Industrialisierung nr;t Hilfe der Rationalisie-

rung gerichtet, sie wird ohne Zweifel bewirken,

daß der Anteil der Lohnarbeiterschaft an der

Gesamtbevölkerung steigt. Die Großindustrie faßt

In allen Teilen des Landes festen Fuß und ver-

drängt das Handwerk und kleine Hausindustrie-

zweige. Die unausbleibliche Folge der schnellen

Mechanisierung der Industrio ist das Zurück-

treten der früher herzlichen und freundlichen Be-

ziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer. Denn diese können nur bestehen, wenn
Art und Umfang der Unternehmungen persönliche

Beziehungen erheischen. Das Maschinenwesen
kann zwar die Seele einer Nation nicht ver-

ändern, aber keine orientalische oder einheimische

Lehre hat Japan so stark beeinflußt wie der

EInbnich des westlichen Industrialismus. Das
„Klassenbewußtsein" entwickelt sich langsam. Es
muß die Basis für die Zukunft der japanischen

Arbeiterbewegung bilden.

Zu Beginn des Jahres 1931 legte die japanische

Regierung dem Parlament ein Gewerkschafts-

gesetz vor, aber wie im vorhergegangenen Jahre,

und zwar zum dritten Mal, gelangte es auch dies-

mal nicht zur Annahme, weil das Parlament ge-

schlossen wurde, bevor die Erörterung der Ge-

setzesvorlage beendigt war. Zweifellos wird die

Regierung beim Wiederzusammentritt des Parla-

ments diesem eine neue Vorlage unterbreiten,

deren Text jedoch voraussichtlich leichte Ab-
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änderungen aufweisen dürfte. Fest steht nur, daß

die japanischen Gewerkschaften nach Annahme des

Gesetzes mehr Freiheit haben werden als bisher.

Das Gewerkschaftswesen wird dann „legalisiert"

sein. In einem Lande wie Japan, wo die Regie-

rung in hohem Maße' zentralisiert ist und über

große Macht verfügt, bedeutet offizielle Sanktion

sehr viel. Wenn das Gesetz verkündet wird, dann

wird sich das Ansehen des Gewerkschaftswesens

steigern. Es wäre voreilig, im Augenblick mehr zu

sagen, aber man darf annehmen, daß sich die

japanische Gewerkschaftsbewegung am Beginn

eines neuen Entwicklungsabschnittes befindet.
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Jastrow, Ignaz, Sozialökonom und Sozial-

politiker, wurde am 13. September 1856 zu Nakel

im Netzegau geboren, studierte Geschichte in

Breslau und Berlin. Nach mehrjähriger Lehr-

tätigkeit am Friedrichsgymnasium in Berlin habi-

litierte er sich 1885 an der Universität Berlin

für Geschichte. Aus der Schule von Karl Wilhelm

Nitzsch hervorgegangen und dadurch frühzeitig

für die wirtschaftliche Seite aller historischen

Entwicklung wohl vorbereitet, fand er seinen Weg
geebnet, als er um die Zeit des beginnenden

Arbeiterschutzes (1890) und der Miquelschen

Finanzreform sich auch Fragen der Gegenwart
zuwandte. Nachdem 1892 seine venia legendi auf

Staatswissenschaften ausgedehnt war, hat er

diesen fast ausschließlich seine Lehrtätigkeit ge-

widmet. Er wurde 1892 zum außerordentlichen,

1920 zum ordentlichen Professor ernannt.

Im Jahre 1895 hat Jastrow durch Verschmelzung
zweier verwandter, aber verschieden gerichteter

Zeitschriften die „Soziale Praxis" mit einheitlichem

Programm geschaffen und sie als Sammelstätte
aller freiheitlich gesinnten Sozialpolrtiker bis 1897
herausgegeben, von 1897—1913 die Zeitschrift

„Der Arbeitsmarkt", von 1900—1912 die Zeit-

schrift „Gewerbe- und Kaufmannsgericht". 1903
übernahm er das Amt eines volkswirtschaft-

lichen Beirats der Aeltesten der Kaufmannschaft
in Berlin, das er bis 190Q ausübte, und gab
das „Berliner Jahrbuch für Handel und Industrie"

heraus, 1906 gründete er die Berliner Handels-
hochschule, deren Rektorat er vier bis fünf Jahre
geführt hat. Nach seinem Ausscheiden aus dem
Lehrkörper der Handelshochschule, an der er bis

1914 als hauptamtlicher Dozent wirkte, hat er

sich vollständig der Lehrtätigkeit an der Berliner

Universität gewidmet.

Das große wissenschaftliche Werk Jastrows um-
faßt (neben seinen früheren historischen

Schriften) Forschungen und Abhandlungen aus den
verschiedensten Teilen der Staatswissenschaften:

Finanzwissenschaft, Geld und Kredit. Handels-

politik, Studienreform, Methodik, Sozialpolitik und
Wohlfahrtspflege. Sein Wirken für Anerkennung
der Gewerkschaften und ihrer Forderungen ist

dadurch bestimmt, daß Jastrow Liberaler ist, und
zwar Vertreter eines Liberalismus, der weit ent-

fernt vom Manchestertum die soziale Frage durch

ein Gemeinwesen mit Individualfreiheit und so-

zialem Pflichtgefühl lösen will. Kulturkampf und

Sozialistengesetz, diese Verstöße gegen das

edelste Gut des Liberalismus, haben ihn darin

bestärkt, den alten Freiheitsgedanken vor den

wirtschaftlich-sozialen Forderungen nicht in den

Hintergrund treten zu lassen. Seine Broschüre

„Sozialliberal" (1893) hat das Wort zum ersten-

mal gebraucht. Der darin niedergelegten Ge-
sinnung, die nach den damaligen Zeitverhält-

nissen hauptsächlich der Anerkennung der Ge-
werkschaften im Sinne Brentanos galt, hat er

in der „Sozialen Praxis" lebendigen Ausdruck

gegeben. Er bezeichnete 1895 die Organisation

als Voraussetzung sozialen Friedens. Die höhere

Stufe sozialer Einigung werde durch das Be-

streben dargestellt, für die Sonderinteressen

jeden Teils zunächst gesonderte Körperschaften

anzuerkennen. In einer eindrucksvollen Debatte-

rede setzte er sich auf der Kölner General-

versammlung des Vereins für Sozialpolitik 1897
für KoalKionsfreiheit, für Beseitigung des § 153

der Gewerbeordnung, ein. — Im Kampf gegen so-

ziale Schäden „von wem immer auch sie aus-

gehen mögen", wurde er zum Verteidiger der

von der Klassenjustiz Verurteilten (z. B. im

Essener Meineidsprozeß) und zum Vorkämpfer von

Forderungen, die von der Arbeiterschaft selbst

zum Teil erst in späterer Zeit erhoben wurden.

So arbeitete er als nächste Zielpunkte heraus:

Erweiterung und Verallgemeinerung des Tarifver-

hältnisses, Festsetzung einer täglichen Maximal-

arbeitszeit auch für Männer, Kontrollkommissionen

der Arbeiter, Schiedsgerichte und Einigungsämter

zur Wahrung des sozialen Friedens. Schon 1901

(Arbeitsmarkt 15. I.) empfahl er eine Verkürzung

der ArbeKszelt als Mittel, einer größeren Zahl

von Arbeitern dauernd Beschäftigung zu geben.

Im gleichen Jahr (Arbeitsmarkt 1. VII.) setzte

er sich (als einer der wenigen Liberalen) für

das unbedingte Verbot der Nachtarbeit im

Bäckereigewerbe ein. — Bereits In der „Sozialen

Praxis" hatte Jastrow die Gewerbegerichte als

„gesetzliche Institution, die geradezu Koalitionen

voraussetzt"^ zu fördern gesucht. Diese Ein-

stellung hat er dann als Herausgeber des „Ge-

werbegericht" und im Verbände Deutscher Ge-

^ Schriften des Vereins für Sozialpolitik Bd. 76,

S. 382.

Jastrow

Werbegerichte mit Nachdruck betätigt. — Klas-

sische Bedeutung für die Sozialpolitik und für

die Anerkennung der Gewerkschaften als Mitträger

staatlicher Aufgaben hat seine schöpferische

Leistung auf dem Gebiet des Arbeitsnachweis-

wesens. Eine Besprechung, die er 1897 in Karls-

ruhe mit Leitern der damals beziehungslos neben-

einanderstehenden Arbeitsnachwelse veranstaltete,

wuchs sich zu einem Kongreß aus; in dem Dezer-

nat Arbeitsnachweis, das er als Stadtrat in Char-

lottenburg führte, wurde ein Beispiel örtlicher

Verfolgung des Arbeitsmarktes ausgebaut, wurden
Notstandsarbeiten geschaffen, mit Hilfe deren (der

erste und vielleicht einzige Fall in einer deutschen

Gemeinde) es gelang, allen Arbeitslosen Arbeit

zu beschaffen. Als er aus der Verwaltung aus-

schied, hatte er die Vorbereitung einer kommu-
nalen Arbeitslosenversicherung in Gang gebracht.

Von Jastrow stammt die erste Konjunktur-

berichterstattung der Welt als Berichterstattung

über den Arbeitsmarkt. Im Gegensatz zu aller

bisherigen Markt-Berichterstattung, die sich auf

Preise stützte, unternahm er für den Arbeits-

markt eine mengenmäßige Erfassung von Angebot
und Nachfrage. In der literarischen Zentralstelle

für Arbeitsnachweise, die er 1897 einrichtete, ar-

beitete er sowohl an der Organisierung des

Marktes wie an der Ausbeutung seiner Zahlen.

Diese sollte wiederum zur Errichtung neuer Ar-

beitsnachweise anregen. In „Der Arbeitsmarkt"

teilte er, als erster, regelmäßig die Andrangs-

zahl (Zahl der Arbeitsuchenden auf 100 offene

Stellen) mit. Hinzu kamen später die Verwertung

der Mitgliedszahlen der Krankenkassen, sowie Ta-

bellen über Ernährungskosten. 1903 trat plötz-

lich das Statistische Reichsamt im Reichsarbeits-

blatt mit einer eigenen Arbeitsmarktbericht-

erstattung hervor, die sich im wesentlichen auf

die Jastrowschen Vorarbeiten gründete. Jastrow

hat später seine Zeitschrift dem Verband Deut-

scher Arbeitsnachweise überlassen. — Von wissen-

schaftlichen Erhebungen über die Störungen im

deutschen Wirtschaftsleben, die der Verein für

Sozialpolitik, veranlaßt durch die Wirtschafts-

krise, einleitete, hat nur eine zu Ergebnissen ge-

führt: die über den Arbeitsmarkt, die Jastrow

in Bd. 64 der Vereinsschriften herausgab und

auf der Generalversammlung in Hamburg 1903

persönlich vertrat. — Die sichere Herrschaft über

Material und Methode der wirtschaftlichen Be-

richterstattung war es dann auch, die Jastrow

den neutralen Boden beschaffte, auf dem er als

volkswirtschaftlicher Beirat einer Unternehmer-

Organisation seine sozialpolitischen Ideen weiter

vertreten, ja sogar die Mitarbeit der Gewerk-
schaften finden konnte. In dem durch ihn be-

gründeten „Berliner Jahrbuch für Handel und In-

dustrie" der Aeltesten der Kaufmannschaft von

Berlin ist das gemeinsame Interesse von Unter-

nehmern und Arbeitern so erfolgreich gewahrt,

daß ihm von jenen bestätigt werden konnte, er

habe die Berichterstattung „auf eine bis dahin

und seitdem nicht wieder von einer Handels-
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Vertretung erreichten Höhe" gehoben-, und daß

von der Arbeiterpresse selbst die Bericht-

erstattung über Streiks als anerkannt objektiv

benutzt wurde. Es war damals nichts geringes,

wenn in dem von Unternehmern herausgegebenen

und für Unternehmer bestimmten Jahrbuch aus-

einandergesetzt wurde, ein Streik, der einer ge-

drückten Arbeitergruppe mit unerträglichen Lohn-

bedingungen, gegen die der einzelne nicht anzu-

kämpfen wagt, Besserung verschafft, müsse als

Fortschritt anerkannt werdend Jastrow empfahl

den kollektiven Arbelisverirag als Mittel der

Streikverhütung. „Es kann heute nicht mehr daran

gedacht werden, die Beunruhigung, die dem ge-

werblichen Leben durch die Koalitionen der Ar-

beiter droht, durch eine Beseitigung oder auch

nur Beschränkung dieser Koalitionen hintanhalten

zu wollen. Es ist dies schon deswegen unmög-

lich, weil in einer Zelt, rn der Kartelle und Syndi-

kate auf allen Seiten eine Ausdehnung, wie die

von uns geschilderte erlangt haben, es billiger-

weise nicht zulässig Ist, eine Preiskoalition ge-

rade für die Ware Arbeitskraft In Fesseln

schlagen zu wollen."

Es ist nicht bekannt geworden, ob zu dem 1902

erschienenen ersten Bande des Werkes „Sozial-

politik und Verwaltungswissenschaft" noch eine

Fortsetzung zu erwarten ist. So wie das Werk
heute dasteht, enthält es eine Nutzanwendung

allgemeiner Grundsätze über das Verhältnis von

Sozialpolitik und Verwaltung, bis in die Zusammen-
hänge aller Zweige der Verwaltung durchgeführt

an dem Beispiel des Arbeitsnachweises. In allem,

was inzwischen in der Ausgestaltung des Arbelts-

nachweises geschehen Ist und geschieht, wird

sich kaum etwas finden lassen, was nicht in

jenem (damals für utopisch gehaltenen) Buche
von 1902 verzeichnet wäre (abgesehen von der

Loslösung aus der Gemeindeverwaltung, vgl. „Der

öffentliche Arbeltsnachweis", Mai und » Sep-

tember 1927; „Soziale Praxis", April 1928). Dem
juristisch gefaßten Grundgedanken von Flesch,

das Recht des Arbeitsvertrages in den Mittel-

punkt der Sozialpolitik zu stellen, hat Jastrow
durch staatswissenschaftliche Behandlung ein le-

bendiges Aussehen verliehen. In welter Schau
bezeichnet er in jenem Werk Sozialpolitik als

„d i e Politik, aufgefaßt unter sozialen Gesichts-

punkten".

Die Nachkriegszelt, die manchen Sozialpolitiker

an alten Forderungen irre werden ließ, hat ihn

In seiner sozialen Gesinnung nicht erschüttert;

umso weniger, da fast überall die späten Tat-

sachen seinen frühen Mahnungen recht geben.

1924 trat er In einer Unternehmerzeltschrift gegen
den Werkvertrag, für die Unabdingbarkalt des

Tarifvertrages ein.

Von der Fülle des gedruckten Werks, die sich

* Die Korporation der Kaufmannschaft von Ber-

lin. Festschrift zum 100jährigen Jubiläum am
2. 3. 1920, Berlin, S. 406.

' Berl. Jahrb. f. Handel u. Industrie, Jg. 1903, Ber-

lin 1904, S. 64 f.
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über Bücher, Sammelwerke und Zeitschriften ver-

schiedener Art erstreckt, gibt eine Bibliociraphie^

Kunde. Weitreichender Einfluß aber Ist auch vom

lebendigen Wirken des großen Gelehrten ausge-

gangen. An der Handelshochschule, deren Be-

gründung die Kaufmannsjugend Ihm verdankt, wie

an der Universität hat sein tiefes soziales Ver-

ständnis die Einsicht seiner Schüler geweckt,

haben seine rückhaltlose Wahrheitsliebe, sein

Ahnungsvermögen In der Auffindung historisch ge-

gebener Mittelwege ohne schwächliche Kom-

promißsucht, seine Treue der Tatsachenforschung

ihnen die Mittel gegeben, auch Ihrerseits dem
gleichen Ziele zu folgen. Sein unvergleichliches

Lehrtalent hat den Ideen, denen er diente, in dem
großen Kreise seiner Schüler Widerhall verschafft,

der heute von Amt und Lehrstuhl aus sein Wirken

fruchtbar macht. Ein Wirken, das sich noch heut

in unverminderter Produktivität sowohl auf die

Lehre wie auf intensive Forschung erstreckt.

Frieda Wunderlich

Jäszai, Samu, ungarischer Gewerkschaftsführer

(1859—1927), gehörte bei Beginn der ungarischen

Arbeiterbewegung zu jenen Arbeiterführern, die

die beste Organisation von Gewerkschaften er-

strebten; es gibt kaum eine Gewerkschaft in

Ungarn, an deren Gründung er nicht teilge-

nommen hatte. Von Beruf war er Buchdrucker

und hat während seiner Wanderungen im Auslande

viel Erfahrungen gesammelt. Im Jahre 1899 be-

gründete er den Gewerkschaftsrat, dessen Gene-

ralsekretär er bis zu seinem Tode war. Als

Generalsekretär arbeitete er mit großer Umsicht

und viel Fleiß am Ausbau der internationalen Ver-

bindungen. Er gründete und leitete das Zentral-

organ „Szakszervezeti Ertesitö" der ungarischen

Gewerkschaften. 1922 wurde er zum Abgeord-

neten der Nationalversammlung gewählt und sprach

im Parlament zu sozialen und wirtschaftlichen

Fragen. In dem Internationalen Arbeitsamt war
er bis zu seinem Tode der offizielle Vertreter

der ungarischen Arbeiterbewegung. Er war auch
literarisch tätig und schrieb u. a. „Die Geschichte

der ungarischen Gewerkschaften". Bis zu seinem
Tode war Jäszai ebenfalls Mitglied des Aus-

schusses des Internationalen Gewerkschaftsbundes,
an dessen Gründung er auch teilgenommen hatte.

Gäl Beuts

Jaur&s, Jean, französischer Sozialistenführer,

1859 bis 1914. Er war Schüler der Ecole Normale
Sup^rieure, Dr. phil., Professor und von 1885 bis

* Bibliographie Jastrow. Verzeichnis sämtlicher
Schriften von Dr. I. Jastrow, o. Prof. der Staats-
wissenschaften an der Universität Berlin. Ber-

lin 1929.

'^>
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1889, 1893 bis 1898 und 1902 bis 1914 Abge-
ordneter des Departements Tarn. Es ist hier

nicht der Ort, an die gewaltigen Kämpfe zu

erinnern, die er zur Zeit des „Falles Dreyfus"

(1897 bis 1902), während der ersten Minister-

präsidentschaft Clemenceaus für die Ausgestal-

tung der Sozialpolitik (1906 bis 1909), und endlich

von 1912 bis 1914 bis zum Tage s^iner Ermor-

dung um die Erhaltung des Friedens geführt

hat. Dagegen muß an dieser Stelle darauf

hingewiesen werden, wie eng seine politische

Wirksamkeit mit der französischen Gewerkschafts-
bewegung verknüpft war. Jaures vertrat in der

Kammer den Wahlkreis von Carmaux, einem vor-

wiegend von Bergleuten und Glasarbeitern be-

wohnten Industriestädtchen. Er hatte In den Jah-

ren 1893 bis 1898 als Abgeordneter In die großen

Streiks in der Glasindustrie (welche zur Gründung

der Arbeiterglashütte führten) sowie in die häufig

mit Gewalttaten verbundenen Bergarbeiterstreiks

einzugreifen. In der Kammer mußte er entschieden

für die Freiheiten der Gewerkschaften eintreten,

die trotz des Gesetzes von 1884 vielfach falsch

verstanden oder verletzt wurden. Schon damals

widmete er einen erheblichen Teil seiner poli-

tischen Tätigkeit der Gewerkschaftsbewegung. Er

war Anhänger des „Reformsyndikalismus", der sich

auf die Verteidigung der beruflichen Belange be-

schränkt hatte; doch sah er ein, daß diese Politik,

zu Ende gedacht, zum Soziaiismus führen mußte.

Dagegen bekämpfte er die Auffassung der revo-

lutionären Syndikalisten, welche die Revolution

mittels des Generalstreiks durchführen wollten

(vgl. seine Kritik des revolutionären Generalstreiks

in seinen „Etudes socialistes", 1902). Als die

Confed^ration Generale du Travail im Jahre 1904

nach dem Kongreß von Bourges einen fühlbaren

Einfluß im Lande auszuüben begann und Im Jahre

1905 auch die sozialistische Partei Ihre Einheit

erlangt hatte, beschäftigte sich Jaures ständig

mit dem Gedanken, welche Beziehungen zwischen

diesen beiden Bewegungen bestehen sollten. An

der Seite Vaillants, entgegen den Auffassungen

Jules Guesdes, verhalf er auf den sozialistischen

Parteikongressen zu Limoges (1906) und Nancy

(1907) der These zur Annahme, daß sich die Ge-

werkschaften unabhängig von der Partei entwickeln

müßten. Nach Guesde sollte die Gewerkschafts-

bewegung in die politische Bewegung eingegliedert

und eine organische Verbindung zwischen den

Gewerkschaften und der sozialistischen Partei

hergestellt werden. Im Einklang mit den Ent-

schließungen der Gewerkschaftskongresse, nach

denen „die Gewerkschaftsbewegung unabhängig

von jeder politischen Partei sein sollte", wenn

sie auch dasselbe Ziel wie der Sozialismus, näm-

lich die Abschaffung der Lohnarbeit verfolgt,

waren Jaures und Vaillant der Meinung, daß „die

grundsätzliche Ueberelnstimmung der politischen

oder wirtschaftlichen Aktion des Proletariats not-

wendigerweise zu einer freien Zusammenarbeit

der beiden Organismen, nicht aber zu einer Ver-

schmelzung, Unterordnung oder gar gegenseitigen

Beargwöhnung führen werde".

Jay

Diese Auffassung fand allerdings nicht die Billi-

gung des internationalen Sozialismus auf dem
Stuttgarter Kongreß (1907). Doch entsprach sie der

besonderen politischen Entwicklung in Frankreich,

und noch heute ist sie daselbst für die Be-

ziehungen zwischen der sozialistischen Partei und

den Gewerkschaften maßgebend. In diesem Rah-

men und nach diesem Leitsatz entfaltete Jaures

während seiner letzten Lebensjahre auf dem Ge-

biete der GesetzgebuQg und der allgemeinen

Politik seine Tätigkeit zugunsten der Gewerk-
schaften. Erinnert sei an seinen Kampf für die

Vereinigungsfreiheit der Beamten, besonders der

Postbeamten (Streiks von 1906 bis 1907) und

Lehrer, an sein Eintreten für die Rechte der See-

leute (1909) und Eisenbahner (Generalstreik von

1910) usw. Selbst als Jauräs an der Spitze der

Partei stand, lag Ihm stets der Ausbau der Sozial-

gesetzgebung, selbst in ihren Einzelheiten, am
Herzen. Das Gesetz über die Sicherheitsmänner In

den Bergwerken, das Gesetz über die Alters-

rentenkassen der Bergleute, das Gesetz über die

Ruhegelder und viele andere mehr zeugen von

seinem Wirken. Die wohlverdiente Dankbarkelt

der Gewerkschaften kam zum Ausdruck in der er-

hebenden Trauerfeier der Pariser Arbeiterschaft.

Albert Thomas

Jay, Raoul (1856—1921), war Professor der

Pariser Universität (1893—1921); er verdient Inder

Geschichte der Gewerkschaftsbewegung erwähnt

zu werden, da er einer der eifrigsten und einfluß-

reichsten Verteidiger der französischen und inter-

nationalen Sozialpolitik gewesen ist. Insbesondere

gilt er als einer der ersten Professoren, die ihre

Lehrtätigkeit In den Dienst der Sozialpolitik in

Frankreich stellten und zugleich als eine der maß-

gebenden katholischen Persönlichkeiten, denen

die arbeiterfreundliche Gesinnung eines großen

Teiles Ihrer Glaubensgenossen zu danken ist.

Jays Schriften sind allerdings nicht das Bedeu-

tendste In seiner Wirksamkeit. Sie bestehen

hauptsächlich aus Zeitschriftenaufsätzen über die

von ihm vorgeschlagenen oder unterstützten Re-

formen. Jays große Wirkung erklärt sich vielmehr

durch die außerordentliche Lehrbegabung dieses

leidenschaftlich überzeugten Mannes, dessen Un-

eigennützigkeit und Aufrichtigkeit die Studenten

der Pariser Juristenfakultät einstimmig anerkannten:

seine „Mischung von juristischer Logik und von

Enthusiasmus für die soziale Gerechtigkeit" ge-

wann Ihm sehr bald alle seine Zuhörer, unter

denen mehrere der jetzigen sozialpolitisch tätigen

Professoren der neuen Universität sich befanden.

Ein Beweis für seinen Einfluß findet man in der

recht stattlichen Zahl der Doktoratsdisser-

tationen, welche zwischen 1893 und dem Welt-

krieg Ihren Ursprung in Jays Vorlesungen fanden.

Jay gehörte mehreren Vereinen und Ausschüssen

an, wo er mit der Ihm eigentümlichen Kraft gegen

den Einfluß des französischen kleinbürgerlichen
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Konservativismus wirkte. Er war Vizepräsident der

französischen Gesellschaft für den gesetzlichen

Arbeiterschutz und bereitete da eine große Anzahl

von Gesetzentwürfen vor. Er wurde auch um 1900

einer der Gründer der Internationalen Vereinigung

für den gesetzlichen Arbeiterschutz.

Jay war insbesondere überzeugt, daß die Bezie-

hungen zwischen den Menschen nach frei disku-

tierten und loyal angewandten Rechtsregeln sich

leicht organisieren lassen, und daß die gewerk-

schaftliche Verteidigung der Interessen, die pari-

tätische Erörterung des Kollektivvertrages usw.,

notwendige Formen des modernen Lebens ge-

worden sind. Der „Interventionismus" des Staates

fand in ihm keinen Gegner, sobald es sich darum

handelte, durch den Staat das von ihm erwünschte

Gleichgewicht der wirtschaftlichen Kräfte und die

Herrschaft der sozialen Gerechtigkeit herbeizu-

führen. Er zweifelte aber nicht, daß alle Formen,

alle juristischen Normen umsonst geschaffen wer-

den, wenn nicht ein aufrichtiger Wunsch nach

gegenseitigem Einverständnis die ganze Sozial-

politik durchweht.

E. F u s t e r

Johanson, Karl Edvard, Vorsitzender des

Schwedischen Gewerkschaftsbundes seit dem
Jahre 1930. Johanson ist am 1. März 1882 in

der Gemeinde Förlöse in Kalmar Amt geboren.

Sein Vater war Schneider. Nachdem er in seinem

Heimatort das Schuhmacherhandwerk erlernt hatte,

zog er nach Stockholm, schloß sich dort der

Gewerkschaftsbewegung an und wurde im Jahre

1905 zum Vorsitzenden des Schuhmacherfach-

vereins gewählt. Im gleichen Jahre wurde er

auch Mitglied des Vorstandes des Schuhmacher-
verbandes (des jetzigen Schuh- und Lederarbeiter-

verbandes), wo er als Schriftführer tätig war.

Im Jahre 1913 wählte man ihn zum Verbands-

kassierer und kurz darauf zum Verbandsvor-

sitzenden. Dieses Amt hatte er bis zum Jahre

1920 Inne; dann wurde er als Nachfolger Thor-

bergs (vgl. diesen Artikel) zum Sekretär des Ge-

werkschaftsbundes ernannt. In dieser Eigenschaft

hatte er vor allem die Aufgabe, die bedeutungs-

vollen Vertragsverhandlungen mit dem schwedi-

schen Arbeitgeberverband zu führen. Nach dem
Tode Thorbergs wurde er im Mal 1930 zum Vor-

sitzenden des Gewerkschaftsbundes gewählt.

Seit 1919 ist Johanson Mitglied der II. Kammer
und des Vorstandes der sozialdemokratischen

Reichstagsfraktion. In den Jahren 1918—1921 war
er außerdem Mitglied des Stockholmer Gemeinde-
rates. In seiner Eigenschaft als Führer der schwe-
dischen Gewerkschaften hat er an einigen inter-

nationalen Arbeitskonferenzen sowie an verschie-

denen Internationalen Gewerkschaftskongressen
teilgenommen. Er ersetzte Thorberg im Verwal-

tungsrat des Internationalen Arbeitsamtes jnd

auch im Ausschuß des Internationalen Gewerk-
schaftsbundes.

Sigfrid H a n s s o n

Johansson, Johan-Olov, seit 1925 Kassierer

des Schwedischen Gewerkschaftsbundes. Johans-

son ist am 12. August 1874 in AIvkarleby in

Upsala Amt geboren. Sein Vater war Schmied.

Bereits mit 14 Jahren wurde er Erzgrubenarbeiter,

schloß sich einige Jahre später der Gewerk-

schaftsbewegung an und erhielt bald den Posten

wdes Kassierers seiner Gewerkschaft. Im Jahre

1908 wurde er Angestellter des Metallindustrle-

arbeiter-Verbandes, mit der Aufgabe, sich beson-

ders den Angelegenheiten der Erzgrubenarbeiter

zu widmen. Im Jahre 1913 wurde er zum Sekre-

tär, im Jahre 1920 zum Vorsitzenden seines Ver-

bandes gewählt. Mehrere Jahre hindurch war er

Vertreter seines Verbandes im Ausschuß des Ge-

werkschaftsbundes. 1925 wurde ihm das Amt

des Hauptkassierers des Gewerkschaftsbundes

anvertraut, und zwar als Nachfolger von Eric
Lange (geb. 1875, gest. 1925).

Gleich den meisten anderen älteren schwedischen

Gewerkschaftsführern hat Johansson immer sein

Interesse für die Gewerkschaftsbewegung mit poli-

tischer Aktivität in der sozialdemokratischen Par-

tei verbunden. Er ist jedoch nie Mitglied des

Reichstages gewesen. Auf kommunalpolitischem

Gebiet hat er sich besonders für die Frage der

Finanzverwaltung interessiert. Er nahm an ver-

schiedenen internationalen Kongressen teil, war

Mitglied der schwedischen Delegation auf der

Internationalen Wirtschaftskonferenz in Genf im

Jahre 1927 und nahm ferner an den deutsch-

schwedischen Handelsvertrags-Verhandlungen des

Jahres 1925 teil.

Johansson war mit besonderem Fleiß auf lite-

rarischem Gebiete tätig. Seit vielen Jahren gehört

er zu dem freiwilligen Mitarbeiterstab der schwe-
dischen Arbeiterpresse. Auch hat er die Gedicht-

sammlungen „Hammerschläge" (1912) und „Hammer-
schmiede" (1913) sowie die Skizzensammlung
„Schlacken" (1911) und „Brofors", eine romanti-

sierte Schilderung der Sturmperiode der Arbeiter-

bewegung (1927), veröffentlicht.

Sigfrid H a n s s o n

Joos, Josef, katholischer Arbeiterführer, wurde
in Winzenheim (Elsaß) am 13. November 1879
geboren, erlernte die Modelltischlerei, trat 1901
in die Schriftleitung der Oberelsässischen Landes-
zeitung ein, nahm 1903 teil am zehnwöchigen
volkswirtschaftlichen Kursus zu M.-Gladbach, trat

in gleichem Jahre in die Schriftleitung der .West-
deutschen Arbeiterzeitung, Organ des Verbandes
katholischer Arbeitervereine Westdeutschlands, ein

und ist seit 1905 deren Hauptschriftleiter. 1919
wurde er in die Weimarer Nationalversammlung
gewählt und ist seit 1920 Mitglied des Deutschen
Reichstages. Joes fand bei seinem Eintritte In

die katholische Arbeiterbewegung als nächste Auf-
gabe vor die Ausbreitung der christlichen Gewerk-
schaften und ihre Verteidigung im Gewerkschafts-
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streite 1900—1912. Als zweite Aufgabe trat bald

in den Vordergrund die Erringung der ebenbürtigen

Geltung und Vertretung der katholischen Arbeiter

im politischen Parteileben zwecks volksfreiheit-

lichen Ausbaues desselben und der Verteidic;ung

des neuen Volksstaates. In diesem galt es sodann
den bolschewistischen Bestrebungen nach Zurück-

drängung der die christliche Kultur tragenden
Lebensgemeinschaften: Ehe, Familie, Staat und

Gemeinde, Religion und Kirche durch positive Auf-

bauarbeit zu begegnen. Zum Lebensführer auf

diesen Gebieten befähigen ihn ein starkes Führer-

ethos, der Einblick in die seelischen Probleme
des Volkes, die Gaben des geborenen Tages-

schriftstellers: rasche Auffassung der treibenden

Kräfte des öffentlichen Lebens, vornehme schrift-

stellerische und rednerische Sprachformung, die

Fähigkeit, in seinen Gedankengängen die Leser

und Hörer sich innerlich wiederfinden zu lassen.

So gewann er auch das Interesse weiter Kreise

katholischer Gebildeter für das Wollen der christ-

lichen Arbeiterbewegung. Diese selbst hat er

geistig vertieft und beweglich gemacht.
August Pieper

Joshi, Narayan Malhar, indischer Arbeiter-

führer, wurde im Jahre 1879 geboren, besuchte

die New English School and Deccan College In

Poona, war dann Lehrer in privaten und öffent-

lichen Schulen und trat 1909 der Servants of

India Society bei. Joshi ist einer der Begründer

der Social Service League von Bombay und be-

kleidete in dieser Institution seit 1911 das Amt
des Generalsekretärs. In den Textilfabrlken von

Bombay trug er viel zum Ausbau der Wohlfahrts-

einrichtungen bei. Seit dem Jahre 1917 steht

er dem Sekretariat der Social Reform Association

des Distriktes Bombay vor, seit 1919 ist er Sekre-

tär der National Liberal Association des west-

lichen Indien. Als Vertreter der indischen Presse

wurde er von der Regierung im Jahre 1917 nach

Mesopotamien entsandt. Joshi wohnte als indi-

scher Arbeiterdelegierter verschiedenen internati-

onalen Arbeitskonferenzen des Internationalen

Arbeitsamtes bei: 1919 (Washington), 1921.1922.

1925 und 1929 (Genf). In den Jahren 1919—1923
war er Mitglied der Municipal Corporation von

Bombay. Als Arbeitervertreter war er In den

Jahren 1921—1930 Mitglied der Indischen gesetz-

gebenden Versammlung. Zahlreiche soziale Re-

formen sind seiner Initiative zuzuschreiben. Seit

dem Jahre 1919 war Joshi in der Arbeiterbewe-

gung wirksam, wobei er in verschiedenen Arbeiter-

organisationen Bombays führende Stellungen be-

kleidete. In den Jahren 1925—1929 war er

Generalsekretär des All-Indischen Gewerkschafts-

bundes. Im Jahre 1929 wurde er Mitglied der

Königlichen Kommission für die Prüfung Indischer

Arbeiterfragen.

Redaktion

Jouhaux, L^on, wurde am 1. Juli 1879 in Paris

geboren. Im Alter von 16 Jahren war er Arbeiter

In der Streichholzfabrik von Pantin-Aubervilliers.

Er wurde Sekretär der Gewerkschaft dieser Fabrik

und im Jahre 1909 Generalsekretär der Conf6d6ra-

ratlon G6n6rale du Travail. Auf der Friedens-

konferenz 1919 war er Mitglied des Ausschusses

für internationales Arbeitsrecht, und seit der Kon-

ferenz von Washington ist er auf allen Tagungen
der Internationalen Arbeitskonferenz französischer

Arbeitervertreter gewesen. Seit 1920 ist er Mit-

glied des Verwaltungsrates des Internationalen

Arbeitsamtes. Er ist Mitglied zahlreicher Aus-

schüsse auf Internationalem Gebiete, ebenso in

Frankreich, wo er seit 1925 Vizepräsident des

Wirtschaftsrates ist. Bekannt ist seine Tätigkeit

bei der Schaffung der Amsterdamer Gewerk-

schaftsinternationale, deren erster Vizepräsident

er seit 1919 ist.

Robert B o 1 s n 1 e r

Jugendbewegung und Jugendpflege (Christliche Gewerkschaften
in Deutschland)

Von Albert VoO

Jede organische Entwicklung bedarf zweier Ele-

mente, der geläuterten Erfahrung der Alten und

des vorwärtstreibenden Feuers der Jugend. Beides

muß zusammenwirken. Die Jugend muß ohne starre

Traditionsgebundenheit aufgeschlossen sein für

die Werte der Vergangenheit, die ihr von einfühlen-

den Vertretern der Vergangenheit nahegebracht

werden. Aber sie muß auch als bewegte und

bewegende Jugend das überkommene Erbgut aus

eigenem Erleben und in eigener Gestaltungskraft

weiterzubauen in der Lage und gewillt sein.

Jugendpflege und Jugendbewegung gehören natur-

gegeben zusammen. Erst aus der Jugendpflege

und geeigneten Jugendführung erwächst eine für

Stand und Volk fruchtbare Jugendbewegung. Mit

den Begriffen Jugendpflege und Jugendbewegung
ist viel grober Unfug getrieben worden. Jene

Alten sind auch heute noch nicht ganz selten, die

den Sturm und Drang, der jeder aktiven nur am
reinen Ideal sich orientierenden Jugend eigentüm-

lich ist, für eine unverbesserliche Unreife gerade

der gegenwärtigen jungen Generation halten, die
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sie zum Leben und zur Führung unfähig mache,

die man daher immer nur betreuen müsse, der man
unter keinen Umständen aber eine Verantwortung

anvertrauen könne. Schlimmer noch sind jene ewig

Jugendbewegten, die den Anschluß an die Reife

des Mannesalters verpaßten, weil sie ihr aus

„Nestweisheit" und Theorie zusammengebautes
Weltideal an den Realitäten des Lebens zu er-

proben, keine Gelegenheit fanden oder aber sich

den Weg dazu selber verbauten, und die sich

darum bis ins höchste Greisenalter hinein für die

monopolisierte echte „junge Generation" halten,

die allein die Welt zu erneuern imstande sei,

aber daran gehindert würde durch die „ver-

altete" und „korrupte" Umgebung.
Die Jugendbewegung der christlichen Gewerk-
schaften ist immer den gesunden Mittelweg ge-

gangen und hat sich von beiden Extremen von

Anfang an ferngehalten. Sie wurde weder von den

Alten „gemacht", noch stand sie „revolutionär"

neben den Alten. Sie gliedert sich vielmehr orga-

nisch in die Gesamtbewegung ein, nachdem sie

sich selbst aus der Jugend heraus entwickelte.

Nirgendwo wurden Jugendgruppen von oben her-

ab „gegründet". Sie waren da, wenn das Ver-

langen bei den jungen Menschen danach selber

wach wurde. QO^Vo der Mitglieder der christlichen

Gewerkschaften stehen gegenwärtig im Alter von

14 bis 21 Jahren. Es sind demnach rund 160 000
Jungmannen und Jungmädel in den christlichen

Gewerkschaften. Aber von diesen sind nur etwas
mehr als die Hälfte in Jugendgruppen zusammen-
gefaßt. In den Jugendgruppen haben sich ledig-

lich die lebendigsten und zielbewußtesten jungen

Menschen eine Bewegung geschaffen, in der sie

unter voller Wahrung ihrer Eigenart und Eigen-

ständigkeit und unter ständiger Fühlungnahme mit

den Erwachsenengruppen in das Wollen der christ-

lichen Gewerkschaften und in ihren Stand als

vollwertige Menschen hineinwachsen wollen.

Grundlage der Jugendbewegung der christlichen

Gewerkschaften ist nicht der Gesamtverband, son-

dern die einzelnen Berufsverbände. Die örtlichen

Jugendgruppen der Metallarbeiter, Bergarbeiter,

Textilarbeiter usw. sind in beruflichen Bünden
an dem Sitze der Zentrale des Verbandes zentral

zusammengefaßt. Dort besteht ein Verbandsjugend-
sekretariat mit einem Verbandsjugendführer an
der Spitze. Zur Durchführung gemeinsamer Auf-

gaben bestehen örtliche Jugendausschüsse, die

sich aus den Jugendführetn und Jugendführerinnen
sowie den Vorsitzenden der örtlichen Verbands-
Jugendgruppen zusammensetzen. Die örtlichen

Jugendausschüsse bilden einen Bezirksjugendaus-
schuß. Die gesamte Jugendbewegung der christ-

lichen Gewerkschaften findet ihre Spitze im

ReIctisjugendausschuB am Sitze der Gesamtbewe-
gung in Berlin, der durch den Reichsjugendführer
in Verbindung mit den Verbandsjugendführern ver-

treten wird, und dem u. a. folgende Aufgaben
obliegen: Ausarbeitung und Vertretung gewerk-
schaftlicher Jugendforderungen, Mitwirkung bei

den die erwerbstätige Jugend betreffenden Maß-
nahmen gesetzgeberischer Art, Vermittlung von

Anregungen zur Förderung der Jugendarbeit, Her-

ausgabe von Zeitschriften und Literatur sowie

Veranstaltung von Kursen.

Die gewerkschaftliche Jugendbewegung ist natür-

lich jünger als die Gewerkschaftsbewegung selbst.

Die Anfänge der christlichen Gewerkschaftsbewe-

gung waren ein inneres Ringen um die Grundsätze

und den organisatorischen Aufbau sowie ein äuße-

rer Kampf um Durchsetzung und Anerkennung. Die

Träger der Bewegung waren selber noch jung, und

erst als eine neue Generation heranwuchs, war

die Zeit reif für besondere Jugendgruppen. Schon

vor dem Kriege waren starke Ansätze einer

Jugendbewegung vorhanden. Um das Jahr 1912

setzte eine systematische Jugendarbeit ein, die

besonders von dem jetzigen Professor Dr. Theodor

Brauer (vgl. Art. Brauer) gefördert wurde. Metall-,

Berg-, Bau- und Holzarbeiter schufen rührige

Jugendsektionen. Der Krieg unterbrach die hoff-

nungsvolle Entwicklung. 1918 wurde beim Gesamt-
verband eine besondere Abteilung für Jugend-

arbeit eingerichtet. Nach dem Essener Kongreß,

der die Bedeutung der Jugendfrage durch ein

Referat Ottes wirkungsvoll unterstrich, regte sich

wieder allenthalben jugendliches Leben. Leider

legten sich die nachfolgenden schweren Ereig-

nisse lähmend auf die Arbeit, die allenthalben

verheißungsvoll eingesetzt hatte. Auch fehlte es,

vom Standpunkte der Gesamtbewegung aus ge-

sehen, an der systematischen über alle Verbände
sich erstreckenden Planmäßigkeit und einer ein-

heitlichen Zusammenfassung. Das war erst wieder

möglich, als nach der Stabilisierung die Verhält-

nisse sich einigermaßen übersichtlich gestalteten.

Von besonderer Bedeutung wurde eine Jugend-
fUhrerkonferenz des Gesamtverbandes in Königs-

winter Dezember 1925, auf der die Jugendführer

aller Verbände vertreten waren und sich über Ziel

und Weg, der vom Berufserlebnis zur Standes-
und Volksgemeinschaft führt, einig wurden. Von
da ab datiert der Aufbruch. Die Jugendbewegung
der christlichen Gewerkschaften ging auf der

ganzen Linie stetig und unaufhaltsam vorwärts.

Der zweite Reichsjugendtag in Köln 1929, wo
25000 christliche Junggewerkschaftler den Treue-
schwur für die christliche Gewerkschaftsbewegung

ablegten, war sichtbarer Höhepunkt.
Daß die Jugendgruppen der christlichen Gewerk-
schaften beruflich aufgezogen sind, hat seinen
tieferen Grund darin, daß die gesamte Jugend-
arbeit von der Arbeit und vom Berufe ausgeht,
den der junge Mensch ausübt. Die Jugendgruppen
wollen den jungen Menschen zu einem tüchtigen
Berufsbürger machen, wollen ihn theoretisch und
praktisch für seinen Beruf schulen. Die Fachkurse,
die allenthalben für die einzelnen Berufssparten
eingerichtet sind, erfreuen sich des stärksten
Besuches. Sie sollen eine Ergänzung der Werk-
stattlehre sein, die heute leider noch in weitem
Umfange nur eine Teillehre darstellt. In den
Jugendgruppen der christlichen Gewerkschaften
werden die jungen Werktätigen in die Ganzheit
ihres Berufes hineingestellt, werden sie einge-
führt in den Sinn der Maschine, die sie Tag

für Tag bedienen, in den Wert und die Bedeutung
ihres Berufes für sie selbst, für die Allgemeinheit,

für die Volks- und Weltwirtschaft. Ein wichtiger

Erziehungsgrundsatz ist die Weckung und Erhal-

tung eines WertIgkeltsgefUhls, nicht als Ueberheb-
lichkeitsgefühl, sondern als Bewußtsein des Ein-

gereihtseins in die Produktionsgemeinschaft, als

Bewußtsein, kein wertloses, sondern ein nützliches

Glied der Gesellschaft zu sein. Nicht die Flucht

aus dem Berufe, sondern die Hebung des Berufes

dergestalt, daß seine Ausübung die Möglichkeit

schafft, ein kulturwürdiges Leben führen zu kön-

nen, und daß dem Tüchtigen der Aufstieg im

Berufe geebnet wird, wird als erstrebenswertes

Ziel hingestellt. Der Wille zum ringenden Auf-

wärtsstreben soll in dem jungen Werktätigen ver-

ankert werden, ein Wille, der ihn aufrechterhält

In all der Trostlosigkeit, in die er zumeist hinein-

gestellt ist. In den Jugendgruppen der christlichen

Gewerkschaften werden die jungen Werktätigen

zu Standesbürgern erzogen und zu dem Bewußt-
sein, daß ein Stand nur das ist, was er selber

aus sich macht. Die Selbsthilfe rückt damit als

das entscheidende in den Vordergrund, einmal

durch die Erweiterung des wirtschaftlichen Ge-

sichtskreises und der Allgemeinbildung neben

einer gründlichen Berufsausbildung und dann durch

gewerkschaftliche Selbstdisziplin in der Durch-

setzung von Forderungen. In den Jugendgruppen
der christlichen Gewerkschaften lernen die jungen

Werktätigen solidarisches Zusammenstehen und

Opferwilligkeit für die gemeinsamen Interessen,

wachsen sie in dem Gedanken auf, daß ein echter

und rechter Junge, ein verständiges Mädchen
sich niemals von anderen die Kastanien aus dem
Feuer holen läßt, sondern sich verantwortlich

fühlt für sich selbst, seine Familie, seinen Stand

und die größeren Gemeinschaften Volk und Vater-

land und daher mutig In die Speichen mithinein-

greift. Vor allen Dingen lernen sie begreifen, daß

sie alle miteinander, Gelernte, Angelernte und

Ungelernte, einen Beruf, eine Berufung haben, in

die sie Gott hineinstellte, den Beruf aller ehrlich

Schaffenden, ihre Arbeit, die der Gemeinschaft

dient und Abtrag einer Dankesschuld an die

anderen darstellt, die die übrigen zum Leben not-

wendigen Werte für sie erarbeiten, daß aber Beru^

und Arbeit nicht der letzte Sinn des Lebens sind,

sondern nur Mittel zum Zweck des bestmöglichen

Menschseinkönnens aller Glieder der Gemein-

schaft, daß daher bei aller Betonung der Standes-

interessen die Herbeiführung einer innerlich wahr-

haftigen Volksgemeinschaft, in der jeder einzelne

nicht nach seiner zufälligen Stellung, sondern nach

seiner Pflichterfüllung gewertet wird, der letzte

und überragende Sinn der christlichen Gewerk-
schaftsarbeit ist.

Die Jugendbewegung der christlichen Gewerk-

schaften will also — noch einmal kurz zusammen-

gefaßt — ihre Mitglieder zu tüchtigen Berufs-,

Standes-, Staats- und Gottesbürgern heranbilden,

christliche Gesinnung in ihnen wachhalten und

sie zu aktiver Betätigung christlicher Sozial-

reform aneifern. Das geschieht durch intensive

Jugendbewegung und Jugendpflege

Schulungsarbelt, einmal durch den bereits er-

wähnten fachtechnischen Unterricht, sodann durch

Vorträge und auf Kursen, die sich auf alle Ge-
biete des Berufs-, Wirtschafts- und Staatslebens

beziehen. Diese Kurse allgemeiner Art erstrecken

sich auf drei Personenkreise: auf die gewerk-
schaftliche Jugend selbst (Jugendkurse), auf an-

gehende Jugendführer (JugendfUhrungskurse) und

auf bereits tätige hauptamtliche und nebenamt-
liche Jugendführer. Auf den mehrtägigen Jugend-

führungskursen wurde im letzten Jahre hauptsäch-

lich das Thema behandelt „Jugend und Beruf"

(Berufsfähigmachung, Berufstüchtigmachung und

Berufsfreudigmachung, Berufsberatung, psycho-

technische Eignungsprüfung, gute Berufsaus-

bildung, Wendigmachung, Berufsstolz, Berufs-

ethos). Neben diesen Kursen sind für die Zu-

kunft auch Erwachsenenkurse zur Unterweisung
in der betrieblichen und verbandlichen Jugend-
führung geplant, da sich immer mehr herausstellt,

daß eine erfolgreiche Jugendschulung stärkstens

von einer entsprechenden Erwachsenenschulung
abhängig ist. Die Schulungsarbeit wird ver-

breitert durch folgende Jugendzeltschriften „Ge-
werkschaftsjugend", „Der Hammer", „Knappen-
jugend", „Der Wegweiser" sowie die hervorragen-

den künstlerischen Fachblätter des christlichen

Holzarbeiterverbandes „Handwerkskunst im Holz-

gewerbe" und des Gutenbergbundes „Graphische
Nachrichten". Für die weibliche Jugend erscheint

eine Jugendbeilage im „Frauenblatt", wie denn
die meisten Gewerkschaftsorgane eigene Jugend-
beilagen haben. Die Jugendführer und -führerinnen

erhalten monatlich ein Führerblatt „Gewerk-
schaftliche Jugendführung".

Es ist selbstverständlich, daß die Jugendgruppen
der christlichen Gewerkschaften dem Jugend-
schutz ganz besondere Aufmerksamkeit widmen.
Im Jahre 1929 stellten sie ein Berufsausbildungs-

und Berufsschutzprogramm zusammen, in dem alle

diesbezüglichen Forderungen kurz zusammen-
gestellt und begründet wurden, das allenthalben

großes Interesse auslöste und in der gesamten
Fachpresse eingehend gewürdigt wurde. An dem
kommenden Berufsausbildungsgesetz wirken die

Jugendgruppen der christlichen Gewerkschaften
gestaltend mit, ebenso an dem Auf- und Ausbau
der Berufsschule, der Schaffung eines geeigneten

Berufsschullehrernachwuchses, wie sie auch um
ausreichende Entschädigung, Entlohnung und Frei-

zeit bemüht sind. Erhöhte Aufmerksamkeit wird

auch der Berufsberatung, den Eignungsprüfungen

und der Fürsorge für die jugendlichen Erwerbs-
losen geschenkt.

Mit den christlichen Jugend- und Jungmännerver-
einen beider Konfessionen, die sie als ihre welt-

anschauliche Untermauerung betrachten, stehen

die Jugendgruppen der christlichen Gewerk-
schaften In lebendigster Fühlungnahme. Mit den
evangelischen Jungmännervereinen schlössen sie

Anfang 1929 ein Arbeitsübereinkommen, ebenso im

Jahre 1928 mit dem katholischen Jungmänner-
verband Deutschlands. Im letzteren wird die

Arbeitsteilung folgendermaßen umschrieben: „Die
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Jugendgruppen der christlichen Gewerkschaften

sehen ihre Aufgabe in der gewerkschaftlichen

und sozialwirtschaftlichen Schulung ihrer Mit-

glieder. Die religiöse und kulturelle Bildungspflego

obliegt dem katholischen ' gend- und Jungmänner-

vrrband. Die Ausgestaltung gewerkschaftlicher

Jugendveranstaltungen, insbesondere der Werbe-

abende, mit künstlerischen und unterhaltenden

Darbietungen, bleibt örtlichen Vereinbarungen

überlassen. Spiel und Sport scheiden grundsätz-

lich aus; wo besondere Verhältnisse eine Aus-

nahme bedingen, haben die betreffenden gewerk-

schaftlichen Jugendgruppen die Zustimmung der

Jugendleitung des Gesamtverbandes bzw. der

Verbände einzuholen". „Die katholischen Jugend-

und Jungmännervereine betrachten die christlichen

Gewerkschaften als die Vertretung der Berufs-

interessen ihrer Mitglieder und empfehlen diesen

den Beitritt. Ihre eigene Aufgabe bleibt die all-

gemeine soziale Erziehung ihrer Mitglieder, die

Förderung der Berufsgesinnung und der Standes-

kultur und die Jugendwohlfahrtspflege."

SeK 1925 haben die Jugendgruppen der christ-

lichen Gewerkschaften eine strengere Scheidung

In männliche und weibliche Gruppen vorgenommen.

Beide Gruppen sind aus dem gleichen Willen

geboren und marschieren in gleicher Richtung.

Aber sie wollen die männliche und weibliche

Eigenart und Besonderheit erhalten und nicht ver-

wischen, wollen ganze Männer und ganze Frauen

heranbilden mit ihrem natürlichen Reichtum an

Fähigkeiten und Gaben, die sie zur vollen Reife

bringen wollen, und die nicht durch eine vorzeitige

falsche Gemeinsamkeit verkümmern sollen.

Weil die Jugendbewegtheit der Jugendgruppen der

christlichen Gewerkschaften sich auslöste in prak-

tischer Kleinarbeit und nicht versandete in un-

fruchtbarem Wortradikalismus, ist ihre Tätigkeit

in der Oeffentlichkeit nicht immer so beachtet
worden, wie sie es eigentlich verdient hätte. Der-

jenige, der mit ihnen in Berührung kam, weiß,

welche starken Gemeinschaftskräfte in ihnen wirk-

sam sind. Mit eindringlicher Wucht zeigten das
eine Reihe größerer Kundgebungen, insbesondere
das oben erwähnte bedeutsame Reichsjugend-
treffen der christlichen Gewerkschaften in Köln,

auf dem 25 OCX) Jungmannen und Jungmädels aus
allen Teilen des Reiches zusammenkamen, und

das stärksten Widerhall fand.

Alle Arbeit der Jugendgruppen der christlichen

Gewerkschaften dient dem einen großen Ziele:

den Arbeiterstand zu einer achtunggebietenden
und wertgeschätzten Stellung emporzuheben, ihn

in Gesellschaft, Wirtschaft und Staat vollwertig

und voliverantwortiich einzugliedern. Nur der wird

ein in seinem Vaterland festverwurzelter Staats-
bürger, dessen Arbeit und Persönlichkeit ebenso
geachtet wird, wie er die der anderen Mitbürger
zu respektieren gewillt und in der Lage ist. Von
diesem Standpunkte aus gesehen, fördert die

Arbeit der christlichen Gewerkschaftsjugend die

Gemeinschaftswerdung und ist somit staats-

erhaltend im besten Sinne des Wortes. Und nur

eine Jugend, die Persönlichkeitswertung und Ge-

meinschaftsanerkennung in das rechte Verhältnis

setzt, vermag die in ihrer Wesensart liegenden

wertvollen Kräfte voll auszuschöpfen für ihre

eigene Zukunft, für die Zukunft ihres Standes,

des Volksganzen und des Vaterlandes.

Wie die Jugendarbeit der christlichen Gewerk-

schaften nur geschieht um der Jugend selber

willen und zur kontinuierlichen Weiterführung der

über Generationen sich erstreckenden Einordnung

des Standes m die Gemeinschaft, so wird auch

im Deuischnaiionalen Handlungsgehilfenverband,

der im Deutschen Gewerkschaftsbund mit den

christlichen Gewerkschaften zusammengeschlossen
ist, die Arbeit an der Berufsjugend nicht um des

Verbandes willen geleistet. Der Bund der Kauf-

mannsjugend im Deuischnaiionalen Handlungs-

Sehilfenverband (DHV.) erstrebt seit bald 25

Jahren in erster Linie die berufliche Ertüchtigung

seiner Mitglieder. Die gewerkschaftlichen und so-

zialpolitischen Streitfragen werden völlig ausge-

schaltet. Im Rechenschaftsbericht des DHV. für

1929 (S. 229) heißt es darüber: „Die Gewerk-
schaftsarbeit wird immer Angelegenr.'iit des Ver-

bandes und nie seiner Jugend sein. Wir wehren uns

dagegen, die jugendlichen Menschen aus einer

falsch verstandenen Demokratie zu Entschei-

dungen und Forderungen aufzurufen, die sie weder
übersehen noch beurteilen können. Die Gefahr,

die bei einer materiellen gewerkschaftlichen Schu-

lung der Jugend für diese selbst in einer zu ge-

ringen Entwicklung von Arbeitsfreude und Pflicht-

gefühl besteht, haben wir immer anerkannt. So
lange aber von einem leider noch beträchtlichen

Teil der Arbeitgeber das Lehrlingswesen miß-

braucht wird, ist es eine der vornehmsten Auf-

gaben des Veroandes — nicht der Jugend-
abteilung selbst — gegen solche Auswüchse zu

kämpfen und die sozialpolitischen Ansprüche an
das kr.ufmännische Lehrlingswesen durchzusetzen.

Solche Forderungen werden wir nie von der Jugend
aussprechen lassen. Sie wird lediglich über die

gesetzlichen Rechte und Pflichten unterrichtet und
mit der Sozialgesetzgebung vertraut gemacht."

Auch der Bund der Kaufmannsjugend im DHV.
stellt in den Mittelpunkt seiner Arbeit den Beruf.

Er vermag das um so leichter, als nur derjenige

Mitglied werden kann, der in einem kauf-

männischen Lehrverhältnis steht. Dabei erblickt

er seine Aufgabe nicht nur darin, das berufliche

Wissen zu erweitern und das Können zu steigern,

sondern er will diese Teilarbeit in einen größeren
Zusammenhang hineinstellen, will durch Wandern,
Geselligkeit, Kurse und Vorträge das Blickfeld

weiten und „durch die Schwungkraft hoher Ideale

und die Leidenschaft gefolgswilliger Mitkämpfer
diese höheren als den alltäglichen Zielen zuführen.
Der junge Mensch soll nicht nur nach dem Zweck des
Lebensfragen, sondern nach dessen tJberirdischem

Sinn" (a. a. O.). Darum fügt er den Beruf ein in

den großen Organismus Volk und Staat und su%ht
hier vor allen Dingen ein nationales Ethos zu
wecken. „Uns kommt es auf das letzte innerste
Verhältnis des heranreifenden Menschen zu seinem

Volk und Staate an. Wir wollen den humanen
Europäer erst über, den in seinem volklichen

und staatlichen Eigenleben geachteten Deutschen.
So setzen wir dem Schulpatriotismus der Vor-

kriegszeit den Begriff des deutschen Volkstums
als einen der entscheidensten Erziehungsfak-
toren gegenüber." Endlich will der Bund der Kauf-
mannsjugend als eine Stätte der Freundschaft, der

Kameradschaft und des gemeinsamen Strebens
feinen Angehörigen helfen, sich ihr persönliches

Leben zu gestalten.

Der Bund der Kaufmannsjugend zählte Ende 1929
67108 Mitglieder, die von 1416 Jugend- und Kreis-

jugendführern mit einem Durchschnittsalter von
251/2 Jahren betreut wurden. Seine bedeutendsten
beruflichen Bildungsstätten sind die Scheinfirmen
oder Uebungskontore, die über das in der Berufs-

schule vermittelte theoretische Wissen hinaus, die

heute vielfach nicht mehr genügende praktische Aus-

bildung durch möglichst vielseitige Nachgestaltung
des praktischen Geschäftsverkehrs ergänzen. Sie

finden sehr großen Anklang und haben bereits hervor-

ragendes für die berufliche Ausbildung geleistet.

Alljährlich werden auch Berufswettkampftage ver-

anstaltet. Die monatlich herausgegebene Zeit-

schrift „Blätter für junge Kaufleute" bringt Ab-

handlungen aus allen Gebieten des kauf-

männischen Wissens und Wirkens sowie der Per-

sönlichkeitsbildung und der Volks-, Heimat- und
Staatsbürgerkunde. Der Briefwechselbund pflegt

den Briefwechsel in allen Sprachen und Kurz-

schriftsystemen. Auf den ständig stattfindenden

Lehr- und Wanderfahrten werden die jungen Kauf-

leute zu eigenem Schauen und Beobachten an-

geleitet. Der körperlichen Ertüchtigung dienen

Turnergilden und Sportabteilungen, die nicht Sport-

kanonen züchten wollen, sondern die Stärkung der

Gesundheit aller Mitglieder erstreben. Auf seiner

Jugendburg Lobeda bei Jena, der Heilstätte für

die deutsche Kaufmannsjugend, werden in fach-

männisch geleiteten dreiwöchentlichen Kurgängen
in ihrer körperlichen Entwicklung besonders zu-

rückgebliebene Kaufleute durch planvolle Unter-

weisung in vielseitigen, den ganzen Körper durch-

arbeitenden Leibesübungen bei naturgemäßer
Lebensweise gefördert.

Der vierte Reichsjugendtag im Juli 1929 in Danzig,

an dem 6000 junge Kaufmannsgehilfen teilnahmen,

war nicht nur ein gewaltiges Erlebnis für die Teil-

Jugendbewegung und Jugendpflege

nehmer, sondern ist auch in der Oeffentlichkeit

stärkstens beachtet worden.
Die Jugendgruppen des Verbandes der weiblichen
Handels- und BUroangesiellien (VwA.), die Ende
1929 in 135 Gruppen 27 601 Mitglieder zählten,

wollen durch Selbsterziehung und treue Pflicht-

erfüllung um die Achtung der Frau in Beruf und
Leben kämpfen. Sie wollen dafür Sorge tragen,

daß die weibliche Eigenart auch im Berufsleben
bewahrt wird. Sie wollen ihre Mitglieder zur vollen

Entfaltung ihrer beruflichen und persönlichen An-
lagen führen und sie fähig machen, ihre Aufgaben
in Leben, Beruf und Staat zu erkennen und zu
erfüllen. Neben der beruflichen Fortbildung auf
Kursen und durch Vorträge pflegen sie darum
auch staatsbürgerliche, sozial- und wirtschafte-

politische Schulung. In den mehr als 40 Jahren
seines Bestehens hat der VwA. mit größtem Er-

folg gegen die „Pressen" und für eine gründliche

Berufsausbildung auch der Frauen Im Handels-
gewerbe gekämpft. Den Aus- und Aufbau der
Handelsschulen hat er gestaltend mitbeeinflußt.

Auch hat er schon frühzeitig Berufsberatungs-
stellen eingerichtet, v/ie er auch in Eltern- und
Mütterabenden in vobildlicher Weise Aufschluß
zu geben sich bemüht über die Vorbedingungen
für den kaufmännischen Beruf und die Anforde-

rungen, die er stellt.

Seit dem Jahre 1907 Ist die Jugendarbeit im

VwA. systematisch ausgebaut worden. Die Jugend-
gruppen, die jetzt allenthalben entstanden, und
die von der allgemeinen Jugendbewegung stärk-

stens beeindruckt wurden, pflegten neben den
Kursen fachlicher und allgemeinbildender Art insbe-

sondere den Volksgesang, Volkstanz und Wande-
rungen. Auch werden von Zeit zu Zeit Führerinnen-
tagungen veranstaltet. Die Jugendbewegung im

VwA. ist zusammengefaßt in einem eigenen Jugend-
dezernat bei der Hauptverwaltung unter Leitung

einer Reichsjugendführerin, mit dem der aus Mit-

gliedern des Hauptvorstandes, Hauptausschusses
und Beirates bestehende Ausschuß für Jugend-
fragen und der Jugendbeirat zusammenarbeitet.
Für die Jugendlichen wird eine eigene Zeitschrift:

„Junge Kräfte" herausgegeben, deren Aufsätze
sehr gerne von den Handelsschulen als Lehr-

stoff benutzt werden. Für die Führerinnen und
Mitarbeiterinnen erscheint „Die Jugendführerin".

Jugendbewegung und Jugendfürsorge (Christliche Gewericschaften
außerhalb Deutschlands)

Von P. J. S. Serrarens

Außerhalb Deutschlands ist die Bildung eigener

Organisationen für die christliche Gewerkschafts-

jugend besonders In der Vorkriegszelt in mehre-

ren Ländern an dem Vorhandensein einer konfessi-

onellen Jugendbewegung entweder gescheitert,

oder doch dadurch in ihrer Entwicklung bedeutend
gehemmt worden.

Die Versuche der christlichen Gewerkschaftsbewe-
gung gingen in den leizten Jahren nach zwei
Richtungen aus: einerseits versuchte man die be-
stehende konfessioneile Jugendbewegung gewerk-
schaftlich zu beeinflussen, andererseits schritt

man zur Gründung einer eigenen Gewerkschafts-
jugendbewegung. Auf die konfessionelle Jugend-
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bewegung gehen wir nur insofern ein, als es für

einzelne Länder notwendig ist. Besonders in den

letzten Jahren ist das Problem der Gewerk-

schaftsjugend auch in dem Internationalen Bund

der Christlichen Gewerkschaften mehr hervor-

gehoben worden. 1928 fand im Anschluß an den

Internationalen christlichen Gewerkschaftskongreß

(München) eine Konferenz der gewerkschaftlichen

Jugendführer statt.

Einige Daten über die Lage In den einzelnen

Ländern:

Selgien
Hier besteht keine besondere Organisation der

Gewerkschaftsjugend. Es gibt aber eine sehr

starke katholische Jung-Arbeiterbewegung (K(ath.)

A(rbelter) J(ugend) — Kajotters — im flämischen,

J(eunesse) O(uvriere) C(hretienne) — Jocistes —
im wallonischen Teil), die etwa 40 000 Jung-Ar-

belter und 25 000 Jung-Arbeiterinnen umfaßt.

Diese Jugendbewegung, deren Mitglieder größten-

teils den Gewerkschaften angehören, führt ein

reges Eigenleben: an einer Studientagung über

soziale Fragen beteiligten sich während drei

Tagen 505 Mitglieder. Es besteht ein ausge-

zeichnetes illustriertes Wochenblatt: „De Jonge

Werkman". Die Jugendbewegung ist Vorschule

für die Gewerkschaften und Arbeitervereine. Seit

19.30 haben mehrere Gewerkschaftsverbände be-

sondere Vereinbarungen mit der Jugendbewegung
getroffen, zwecks Förderung des Anschlusses der

Mitglieder an die Gewerkschaften.

Frankreich

Die Gewerkschaftsbewegung hat Verbindungen mit

der katholischen Jugendbewegung (Jeunesse Ou-

vriere Chretienne), sie fördert aber seit mehreren

Jahren das Zustandekommen von gewerkschaft-

lichen Jugendgruppen (Jeunesse Syndicaliste

Chretienne) unter den jungen Mitgliedern ihrer Ge-

werkschaften. Diese sind lokale Jugendorgani-

sationen unter Leitung der Bezirksverbände. Sie

unterstehen der Leitung der Gesamtbewegung, die

ein eigenes Dezernat dafür eingerichtet hat.

Jugoslavten

Die christlichen Gewerkschaften haben eine

eigene Jugendorganisation, die etwa 2(XXD Mit-

glieder zählt. Sie ist zwar nicht von der Gesamt-

bewegung abhängig, aber doch mit ihr verbunden.

Niederlande

a) Katholische Gewerkschaften. Der katholische

Arbeiterbund (R. K. Werkliedenverbond), dem die

diözesanen Arbeitervereine und die gewerkschaft-

lichen Zentralverbände angeschlossen sind, hat

eine Arbeiterjugendbewegung, die in Jen letzten

Jahren einen größeren Aufschwung nimmt. Die

Gewerkschaften haben 80(X) jugendliche Mit-

glieder unter 18 Jahren, daneben umfaßt „De

Jonge Werkmann" (Der junge Arbeiter), der erst

1931 national als Abteilung des Arbeiterbundes

organisiert ist, noch etwa 4500 Mitglieder In

90 Ortsgruppen. Im Westen des Landes ge-

hören die katholischen Jungarbeiter den Gesellen-

vereinen an. Ein seit 1930 zweiwöchentlich er-

scheinendes Blatt „De Jonge Werkman", das

Organ aller Jungarbeiter, erscheint in einer Auf-

lage von 10000 Exemplaren. Einige Gewerk-

schaften haben besondere Jugendrubriken in ihren

Verbandsorganen.

b) Christlichnationale Gewerkschaften. Der Christ-

lichnationale Gewerkschaftsbund wollte früher

keine eigene Jugendbewegung organisieren, weil

er fürchtete, dadurch die allgemeine evangelische

Jugendbewegung, die sehr stark ist, zu schädigen.

In der letzten Zeit hat er aber beschlossen,

eigene Jugendgruppen in den einzelnen Ver-

bänden zu bilden. Die Aufgabe dieser Jugend-

gruppen beschränkt sich auf soziale und berufs-

technische Ausbildung. Der allgemeinen evan-

gelischen Jugendbewegung wird die geistig-sitt-

liche Bildung überlassen. Die Mitglieder der

Jugendgruppen werden angeregt, sich auch der

Jugendbewegung anzuschließen. Zwischen der all-

gemeinen Bewegung und der Leitung der gewerk-

schaftlichen Jugendgruppen besteht ein Gegen-
seitigkeitsverhältnis.

Oesterreich

Die christliche Jugendgewerkschaft bestellt aus

jugendlichen Mitgliedern der Berufsverbände. Diese

haben auch eigene Jugendsektionen. Die Jugend-

gewerkschaft hat einen eigenen Sekretär und

eine eigene Zentralleitung, die aber der Zentral-

kommission der christlichen Gewerkschaften
unterstellt ist.

Schweiz
Sowohl die christlichnationaien als die evan^

gelischen Gewerkschaften beschränken sich auf

die Aufnahme jugendlicher Mitglieder in den Ge-

werkschaften und der gewerkschaftlichen Beein-

flussung der bestehenden konfessionellen Jugend-

organisationen. Die Christlichnationalen haben in

ihren Verbänden eigene Jugendsektionen mit be-

sonderen Veranstaltungen.

Tschechoslowakei
Die deutschen christlichen Gewerkschaften (Sitz

Zwittau) haben eine eigene sehr rührige Gewerk-
schaftsjugendbewegung mit 2960 Mitgliedern

in Jugendgruppen und Bezirksverbänden ver-

bunden; Gesamtleitung: Reichsjugendführerring.

Jugendwochen für Burschen und besondere für

Mädchen sorgen für Ausbreitung der Führerschicht.

Kurse und Jugendveranstaltungen werden organi-

siert. Eigene Rubriken in den Fachblättern und

Sonderausgaben sorgen für die Verbindung. An der

Verbandszentrale ist eine eigene Jugendabteilung.

Die deutsche christliche Gewerkschaftsjugend ist

in den staatlichen Körperschaften für Ju^end-
schutz und Jugendlichenfürsorge vertreten und
arbeitet ebenso am Jugendherbergswerk und

Jugendwanderwesen aktiv mit.

In der tschechischen christlichen Gewerkschafts-
bewegung (Sitz Brunn) besteht eine eigene

Jugendgewerkschaft mit eigenem Sekretär unter

Leitung der Gesamtbewegung.
Ungarn
Die ungarische Gewerkschaftsbewegung hat eine

eigene Jugendgewerkschaft als Teil der Gesamt-
bewegung.
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Bemerkungen zur amerikanischen Produktivität
Von

Frieda Wunderlich, New York
Inhalt: I. Sünden gegen die Produktivität. -. II. Zur Produktivil ; -

^^^!^J'^' TJV:.?'^
Mitarbeit der Arbeitnehmer zur Hebung der Produk-

tivität. — IV. Löhne und Produktivität.
Anmerkung der Schriftleitung: Die Verfasserin des vorliegenden Auflatzeshat bereits vor drei Jahrzehnten auf dem Gebiete der Produktivität bahn!brechende Arbeit geleistet und erörtert an dieser Stelle eine Reihe von interessanten Aspekten dieses Problemkreises. Sie kann dabe? aufihrJrÄen

im Jahre 1926 ein Buch veröffenUiSit^TmdSSicl^ar^t^
daß die Entwicklung der Produktivität ein Zweck der Wirtschaft ist!
und daß alle volkswirtschaftlichen Denker ihren Systemen unbewußt
diesen Zweck unterstellt hatten, ahnte ich nicht, welche Rolle fast drei
Jahrzehnte später die Entwicklung der Produktivität als das Ziel aller
entwickelten und unentwickelten Wirtschaften spielen würde. In den
Vereinigten Staaten steht die Produktivität im Mittelpunkt der Dis-
kussion. Man hat erkannt, daß der Lebensstandard von der Produk-
tivität abhängt, man ist stolz, das produktivste Land der Welt zu sein,
das Land, dessen Industrie, wie der englische Ökonom L. Rostas-^
schätzt, in den Jahren 1935—1939 2,8mal so ergiebig war wie die cn^r-
lische, dessen Produktivität von 1924 bis 1937 um 47 v.H. stieg, wäh-
rend die der englischen nur um 37 v.H. zunahm^ dessen Lebens-
standard 1949 30 v.H. höher war als 1940. Andere Länder versuchen,
von Amerika zu lernen. Englische Arbeiter und Industrielle aus 66 Pro-
duktionszweigen wurden nach den Vereinigten Staaten geschickt, um
herauszufinden, welches die Ursachen der größeren amerikanischen
Produktivität sind. Sie fanden, daß der amerikanische Arbeiter, be-
zogen auf die gleiche Arbeitszeit, real gesehen 1,5- t>is 4mal soviel
verdient wie seine westeuropäischen Kollegen. Französische Arbeiter,
die amerikanische Fabriken besuchten, fanden das Arbeitstempo ge-
ringer alä in Frankreich*.

Amerikanische Unternehmer und Arbeiter halten sich für Missionare
der Produktivität. Sie senden ihre Vertreter als Sachverständige in un-
entwickelte Länder, um diese in modernen Produktionsmethoden zu
schulen, ein manchmal Vv^ertvolles, manchmal nutzloses Unternehmen,
weil übervölkerte, unentwickelte Länder Arbeitsintensität und keine
arbeitsparenden Methoden brauchen.
Im Lande selbst stehen Kostensenkung, Vermeidung von Verschwen-

dung, das Suchen nach neuen Erzeugnissen und Verfahren und die
Au^matisierung, besonders die beiden lf^t7,tprpi^ im .Vr.rH^rc^r»t.^ d«.5

"Tnfefesses! Von 1946 bis 1953 hat die Industrie 9^ Mrd. S, Die Regie-

rung 11 Mrd. S für Forschungsarbeiten ausgegeben. Die führende

Rechenmaschinenfabrik hat sich einen der bedeutendsten Mathema-
tiker geholt, der seine Professur aufgegeben hat, um unmittelbar für

industrielle Zwecke zu forschen.

I. Sünden gegen die Produktivität

Bewunderer der amerikanischen Wirtschaftsentwicklung, die stau-

nend die Erfolge industrieller Produktion verfolgen, übersehen dabei

vielfach die Sünden gegen die Produktivität auf anderen Gebieten.

Rostas (a.a.XI). S. 80) hat auf die verhältnismäßig geringe Produktivi-

tätssteigerung der' Landwirtschaf t hingewiesen. Ähnlich scheint es im
Schiffsbau zu liegen. Wie Graham Hutton"» berichtet, hätte nach ameri-

kanischer und englischer Schätzung im Jahre 1952 das amerikanische

Schiff „United States" auf britischen Werften viel rascher hergestellt

werden können. Während der Kampf gegen die Verschwendung in

allen Industrien erfolgreich geführt wird, ist Verschwendung noch das

Kennzeichen im Umgang mit Naturschätzen, im Verbrauch und in

vielen Unternehmungen der öffentlichen Hand. Zur Verschwendung
von Naturschätzen sagte ein Sachverständiger im Jahre 1939 in einem
Kongreßkomitee aus, daß 113 Millionen ha Land durch Erosion zer-

stört worden und weitere 310 Millionen ha bedroht sind^. Abgesehen
von der Zerstörung durch Feuer und Parasiten werden jährlidi 23 Mrd.

Kubikfuß Holz verschleißt, während nur 7 Millionen jährlich nach-

wachsen. Von 1909 bis 1945 sind 44 v.H. der Holzreserven aufgebraucht

worden^.

Es ist billiger, weite Strecken völlig abzuholzen als einzelne Bäume
zu fällen. Man hat diese Verschwendung schon lange erkannt, und doch

geschieht nicht genug dagegen. Raubbau an Äckern und Weiden und
im Fischfang wird fortgesetzt, obwohl die Weiden im Westen im Jahre

1935 nprnnrh HJp Hälfen rinr tniihn V
|

l-j JIIU 11^1,^1 ^^^J DLL

nahrung aufwiesen^. Der Grundwasserspiegel fällt ständig infolge

hemmungsloser Wasserverschwendung. Nur 1 bis 1,5 v.H. des Volks-

einkommens wird zur Erhaltung von Naturschätzen verwendet^. Der
Raubbau im Fischfang führte in New England zu einem Rückgang des

Schellfischfangs auf ein Viertel innerhalb von drei Jahren^ ö. Unter-

suchungen der Regierung ergaben, daß die Fischer mit ihren dichten

Schleppnetzen zuviel unverwertbaie Jungfische mitfingen, die als un-

verkäuflich vernichtet werden mußten. An einer Stelle wurden in neun
Monaten etwa 15 Millionen kleine Fische tot ins Meer zurückgeworfen.

Obwohl Sachverständige seit 193^^ ihre Empfehlung, weitmaschige

Netze zu verwenden, ständig wiederholen und erklären, daß solche

Netze leichter zu handhaben sind, hat die Industrie den Rat niclit

befolgt.
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Hier wird man gewiß fragen: Warum greift der Gesetzgeber nicht

ein? Das laissez faire beruht nur zum TeU auf der Abneigung gegen
Staatseingriffe. Ein wesentlicher Grund ist, daß die Bundesgesetz-
gebung nicht zuständig ist und die Staaten befürchten, durch scharfe
Eingriffe ihre Industrie im Konkurrenzkampf mit den Industrien der
anderen Staaten zu schädigen. Ein dem Internationalen Arbeitsamt
entsprechendes Amt gibt es nicht.

Selbst die auf Produktivitätssteigerung bedachte Industrie sündigt
im Kampf gegen VersdiWendung. Auf den Fabrikhöfen häufen sich

\^ ' hinhiu egniHPltii ii uiüuii uiiJ inf
|
Pii!lun vciiUAtgii.

leses unerfreuliche Bild bietet sich auf der Fahrt durch Industrie-
gebiete. Abfallverwertung ist weit weniger entwickelt als in den
ärmeren Ländern. Zum Teil beruht dieses Verschwendung darauf, daß
Arbeitskräfte teuer sind und daher eine Wiederverarbeitung der' Ma-
terialien nicht lohnen würde.
Schlimmer noch ist die Verschwendung und vielfach Untüchtigkeit

der öffentlichen Hand. Von New York nach Washington fährt stünd-
licbi ein Zug, der in vier Stunden am Ziel ist; ein Brief zwischen
diesen Orten benötigt zwei Tage.
Auch hinsichtlich der Arbeitskraft wird das Produktivitätsinteresse

nicht immer gewahrt. Es gibt keine öffentliche Krankenversicherung:
in der Unfallversicherung wird die Wiederherstellung der Erwerbs-
fähigkeit vernachlässigt. Wenn Produktivität — wie das Internatio-
nale Arbeitsamt definiert — die maximale Auswertung aller Natur-
schätze ist, dann sind die Vereinigten Staaten weit von diesem Ideal
entfernt.

II. Zur Produktivitätsmessung
Die amerikanische Diskussion über Produktivität interessiert sich

vor allem für ihre Messung. Man mißt im allgemeinen die Produk-
tionsmenge, die in einer Arbeitsstunde hergestellt wird, weiß aber,
daß dabei wesentUche Produktivitätsfaktoren wie Kraftverbrauch,
Maschinerie, Materialbeschaffenheit, Qualität usw. nicht beachtet
werden, und daß ceteris niemals paribus bleibt. Eingesparte Produk-
tionszeit kann leicht Qualitätsverschlechterung verdecken; so z. B. wenn
beim Holzfällen eine ganze Strecke abrasiert wird anstatt nur die
älteren Bäume einzuschlagen. Eigentlich muß jeder Geschäftszweig
sich seinen Produktivitätsmaßstab ausarbeiten. So mißt z. B. die
Telefongesellschaft die Leistungen ihrer Telefonistinnen an der Zeit,
die sie zur Herstellung der Verbindung brauchen und den Irrtümern,
dw dabei vorkommen. Auch werden Höflichkeit und Wohlklang der
Stimme beachtet.

Das Bundesarbeitsministerium der Vereinigten Staaten fing schon
im Jahre 1898 an, Produktivitätsänderungen zu beobachten und ver-
öffentlicht seit 1920 Indizes. Auf besonderen Wunsch europäischer In-

dustrieller bringt das Ministerium Monographien über bestimmte In-

dustrien heraus. Mit Hilfe von Unternehmern und Gewerkschaften
werden repräsentative Produkte zum Studium ausgesucht, im Werk-
zeugmaschinenbau z. B. 16 von 80, die zur Industrie gerechnet werden.
Nur standardisierte Produkte, deren Herstellung sich vermutlich nicht

ändert, werden gewählt. Ein für jede Industrie besonders ausgearbei-

teter Fragebogen über Spezifikation, Produktionsmenge, direkte und
indirekte Arbeitszeit usw. wird vom Unternehmer beantwortet und
im Ministerium analysiert. Danach werden Indizes für jedes Produkt
ausgearbeitet und Trends für Unternehmungen, die nach Lage, Größe,
Produktionsart, Ausnutzung der Produktionskapazität, Lohnsystemen
und ähnlichen Faktoren gruppiert werden, festgestellt. Beamte machen
etwa 5000 Besuche im Jahr, um Industriellen das Programm zu er-

klären und sie zur Mitarbeit zu gewinnen. Andere Produktivitäts-

statistiken werden vom Handels-, vom Bergbau- und vom Landwirt-
schaftsministerium veröffentlicht.

Das National Bureau of Economic Research, dem die Volkswirt-
schaftswissenschait viel verdankt, hat die amerikanische Produktivi-
tätsentwicklung von 1899 bis 1939 gemessen und ist zu folgendem
Resultat gekommen**:

(1) Die industrielle Produktionsmenge hat sich vervierfacht.

(2) Die Zahl der Arbeiter hat sich verdoppelt.

(3) Die wöchentliche Arbeitszeit in der Industrie ist um etwa ein

Drittel von 60 auf 40 Stunden verkürzt.

Stellt man diese Tatsachen ziisammen, so ergibt sidi für die In-

dustrie eine ^ährlj^hf prr^r^nir»iTriföfrrfni^,>iT»» Pw .̂^cr»^ -jj v."H., die aber

nicht gleichmäßig erfolgt. Die Kriegsjahre brachten Abstieg, die Nach-

kriegszeiten schnellen Anstieg. Dagegen fand eine andere Studie

einen jährlichen Zuwachs von 1,9 v.H. für die Industrie und von

1,2 v.H. für die Landwirtschaft>2. Man hat sidi dahin geeinigt, den

jährlichen Produktivitätsfortschritt auf etwa 2 v.H. für die gesamte

industrielle Wirtschaft anzusetzen, obwohl der Index des Handels-

ministeriums große jährliche Schwankungen aufweist, z. B. von
4- 8,3 v.H. in« Jahre 1944 auf —1,2 v.H. im Jahre 1949^'. Jeder Durdi-

schnitt verdeckt große Unterschiede. So stieg in den Jahren 1949/1950

die Produktivität in der Kunstseidenindustrie um 19 v.H., in der

Papierindustrie um 10 vJI., während sie in der Landwirtschaft um
2 V.H., im Anthrazitkohlenbergbau um 4 v.H. sank.

Diese Berechnungen verdedcen auch Qualitätsänderungen. In der

Herstellung von Automobilreifen ist die Produktionsmenge pro Stunde

«r Ifo-Studien 9-11-25 23
in den Jahren 1920 bis 1945 von eins auf zwanzig gestiegen; darüber
hinaus stieg die Benutzungszeit im gleichen Zeitraum von 10 000 auf
25 000 Meilen. Bei den vom Department- of Commerce durchgeführten
Messungen der Gesamtproduktivität wird die preisbereinigte gesamte
Bruttoproduktion durch die Gesamtzahl der Arbeitsstunden dividiert.
Mithin sind Produktions- und Verbrauchsversdiiebungen in Einzel-
bereichen der Volkswirtsdiaft nicht unmittelbar ersichtlidi. So ist zum
Beispiel ein Teü der G«samtproduktivitätssteigerung eine Folge des
Übergangs der in der Landwirtschaft überzähligen Bevölkerung in die
•»^piÄTDieier-Ubt^i^^ank steigert nach^ l>chklzung der Kesieruns dS^ - ^ „ zung aer Regierung dfe
Gesamtproduktivität scheinbar um 0,5 v.H. jährlichil m Ländern indenen die Freizügigkeit der landwirtschaftlichen Bevölkerung gesetz-
lich begrenzt ist - wie in Italien - ist diese Produktivitätssteige-
rung unterbunden. Ein weiterer Faktor mag das relative Ansteigen
der Pl-oduktionsgüterindustrien sein. Während im Jahre 1939 46 5 vH
der m der Industrie beschäftigten Arbeiter in der Produktionsgüter-
hersteUung arbeiteten, waren es 1953 bereits 57,8 v.H., während der
enteprechende Anteil in den Konsumgüterindustrien von 53,5 vH auf
42,2 v.H. zurückging. Die Geschmacksänderung der Raucher die von
Zigarren auf Zigaretten übergingen, brachte eine volkswirtsdiaftliche
Produktivitätssteigerung, da die Herstellung von Zigaretten produk-
tiver ist als die von Zigarren.
Die scheinbare Produktivitätssteigerung während des Zweiten

Weltkrieges beruhte zum Teil auf der Verlagerung von Diensten,
Einzelhandel, Konsumgüterproduktion zur Munitions- und Flugzeug-
produktion und der Produktivitätsrückgang in den Jahren 1946/1947
zum Teil auf der Rückverlagerung. Untersucht man die Produktivität
der Kriegs- und Nichtkriegsindustnen, so zeigt sich in den Jahren
1941 bis 1945 eine erhebliche Produktivitätssteigerung in ersteren in
denen man zur Anwendung von Massenproduktionsmethoden über-
gehen konnte, ein erheblicher Produktivitätsrückgang in letzteren Der
Gesamtindex kann ferner keineswegs als exakt angesehen werden da
die Arbeitsstunden nur geschätzt werden können und auch die Wert-
beständigkeit siich genauer Berechnung entzieht.
Ein interessantes Experiment wird von Leontief unternommen derum die Schwächen des Gesamtindexes zu vermeiden, für jedes einzelne

Produktionsmittel eine besondere Ziffer ermittelt, und alle in einer
Indexformel gegeneinander abwägt*^.
Bei internationalen Vergleichen, die an sich schwierig sind wegen

der vielfach verschiedenen Abgrenzung der Industrien, ist auch die
Untersdiiedlichkeit der Produktionsbedingungen und Materialien zu
bedenken. So ist z.B. die höhere Produktivität des amerikanischen
Bergbaus im Vergleich zum englischen darauf zurückzuführen, daß
es in den Vereinigten Staaten mehr Tagebau gibt, daß die Stollen
dicker sind und weniger tief liegen. Auch die Beschaffenheit des ame-
rikanisdien Stahls gibt dieser Industrie einen natürlichen Vorsprung.

in. Die Mitarbeit der Arbeitnehmer zur Hebung der Produktivität
Viel von dem, was die englischen Besuchsgruppen als Team-Arbeit

priesen, ist mit dem Namen Scanion verbunden. Scanion war An-
gestellter eines Stahlwerkes, als dieses in Finanzschwierigkeiten geriet.

Zusammen mit dem Manager suchte er den Rat des Rationalisierungs-
Ingenieurs der Stahlarbeitergewerkschaft. Dieser erklärte, daß es
keinen Betrieb gäbe, in dem die Ergiebigkeit nicht gesteigert, Kosten
nicht gesenkt werden könnten. Scanion beschloß, die Intelligenz der
Arbeiter auszunutzen. Er bildete kleine Komitees von Arbeitern,
setzte ihnen die gefährliche Lage des Werkes auseinander, erklärte
ihnen, dsiß Ersparnisse gemacht werden müßten und daß die Firma
bereit sei, den Arbeitern einen großen Teil der Profite, sobald die
Rentabilität hergestellt sei, zukommen zu lassen. In kürzester Frist
waren soviel Vorschläge zur sparsameren Materialverwendung, Ver-
besserung der Arbeitsmethoden usw. gemacht worden, daß der Be-
trieb rentabel wurde und die Arbeiter große Prämien beziehen
konnten. Scanion wurde zunächst in das Hauptquartier der Gewerk-
schaft berufen, um bei der Sanierung anderer Betriebe mitzuwirken.
Etwa 50 Unternehmungen, die dem Zusammenbruch nahe waren,
wurden mit Hilfe der Arbeiter gerettet. Jetzt wirkt Scanion im
Massachusetts Institute for Technologie, der führenden amerikanischen -^
technischen Hochschule, als Produktrvitätsberater. Wenn ein Betrieb
ihn konsultiert, ist seine Methode immer die gleiche: der Appell an die
-LyA^MftgMKz unA (!iaK Interesse der Arbeiter und ihre Vergütung durch
hohe Prämien. In einem Unternehmen fallen alle zusätzlichen Gewinne
den Arbeitern zu, da der Arbeitgeber findet, daß er durch Ersparnisse
an den Generalspesen entschädigt wird. Scanion klagt darüber, daß die

Industriellen sich gern das Mitdenken und Mitplanen der Arbeiter
gefallen lassen, wenn das Geschäft schlecht geht, aber diese Mitwir-
kimg als Einmischung in die „Management Prärogative" bezeidinen,
wenn große Profite gemacht werden. Eine Radio- imd Fernseh-
apparatefabrik zog die Werkmeister in folgender Weise zum Mitdenken
heran: Für einen Tag wurden alle Meister ausgetausdit. Sie mußten
dann einen Bericht schreiben und Verbesserungen anregen. Die Firma
sagte, sie hätte dank dieser Anregungen jährlich Kosten in Höhe von
50 000 $ gespart.

Analysiert man die Scanionmethode, so sieht man, daß sie drei

Zwecke verbindet. Sie gibt dem Arbeiter erstens eine Entschädigung

T
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für seine Verbesserungsvorschläge. aUerdlngs nicht wie beim Lei-

e nentthli;^^ f'"" '''''''""'' '""* ^"^""- ^'^ gibt ihm zweitens

!"^ * f " ''^" gesamten Betrieb u«d macht dadurch seine Teil-S rJrSS""' '''' '^"^'"'^ '"'"'^ '"" ^"^'^^ ""'• ^'-

Auf Grund der Experimente von Scanion und anderen hat sichmehr und mehr im amerikanischen Unternehmertum die Erkenntnis
durchgesetzt daß die Produktivität in erheblichem Umfang von derMenschenbehandlung im Betriebe abhängt". Verbesserung des ArS % Arbeitsganges, Maschinenaufstellung, zweckmäiSige Be-

^yjjlgnjgeraiur, ^esyüßi^^g
ygfl rifrmnrhm, rh^(thmiinbfl Bn

[, kurz die Bekämpfung überflüssiger Ermüdung war schon
zwischen den beiden Weltkriegen als wichtiger Produktivitätsfaktor
anerkannt worden. Erst die Studien im Chicagowerk des Telefon-
konzems Western Electric brachten die Erkenntnis, daß die Beziehun-
gen zu Vorgesetzten und Mitarbeitern, die Befriedigung in der Arbeit
Ansehen, Gefühl der Sicherheit und Stolz auf den Betrieb, d. h. das
Betriebsklima bzw. die Arbeitsatmosphäre das Arbeitsergebnis we-
sentlich beeinflussen. Seitdem ist es üblich geworden, die Arbeiter-
schaft un.unterzeichnete Fragebogen ausfüllen zu lassen, um Fehler,
die in der Menschenbehandlung gemacht werden, festzustellen oder
um überhaupt übersehene Mißstände aufzudecken. Die Großbetriebe
wollen wissen, was ihre Arbeitnehmer über die Arbeit, die Vor-
gesetzten, den Betrieb und die Art, wie er geleitet wird, denken.
Einige Konzerne haben es vorgezogen, ihre Arbeitnehmer durch
Psychologen interviewen zu lassen, ein viel kostspieligeres Verfahren,
das aber sichere Resultate erzielt. So z. B. werden in vielen Firmen
Arbeitnehmer, die ausscheiden, interviewt, weil man annimmt, daß
sie unbefriedigt sind und daß sie eher reden werden als diejenigen,
welche ihren Arbeitsplatz behalten wollen. Fragebogen und Inter-
views verfolgen einen doppelten Zweck. Sie sollen einmal den Ma-
nagern zeigen, wo Übelstände abzustellen sind: ein Meister, der nicht
mit seinen Leuten umgehen kann, muß ersetzt oder in Menschen-
behandlung geschult werden; Vorschriften, über die sich der Arbeiter
beklagt, müssen geprüft und — falls die Klage sich als berechtigt er-
weist — geändert werden. Zweitens will man durch diese Fragen er-
fahren, worauf der Arbeiter besonderen Wert legt. Es kommen hierbei
folgende Faktoren infrage: Sicherheit der Arbeitsstelle, angenehme
Arbeitsbedingungen, Kameradschaftsgeist, Behandlung durch Vor-
gesetzte, Aufstiegsmöglichkeit, Lohn usw. Ich habe die Paktoren in
der Reihenfolge aufgezählt, in der einige Studien sie behandeln. Auf-
fallend ist, daß dfer Lohn an sechster Stelle steht, vermutlich weil die
Umfrage in Betrieben mit hohen Löhnen und in einer Periode all-
gemein hohen Lohnniveaus gemacht wurden. Es ist aber auch möglich,
daß die Arbeiter, deren Löhne durch Tarifvertrag geregelt werden, be-
wußt oder unbewußt nur diejenigen Arbeitsbedingungen erwähnen,
deren Gestaltung einseitig vom Arbeitgeber abhängt. Jedenfalls
haben die Antworten ganz allgemein gezeigt, daß der Arbeiter min-
destens ebenso großen Wert auf das angenehme Leben bei der Arbeit
legt wie auf Bezahlung \ind daß unfreundliche Behandlung und An-
treiberei durch keinen Lohn wettgemacht werden können.
Eine andere Methode, über abzustellende Mängel belehrt zu werden,

bietet das Schlichtungsverfahren im Betrieb. Es gibt in den Ver-
einigten SUaten keine Arbeitsgerichte. Früher hatte der Arbeiter
seine Beschwerde mit dem Meister auszufechten und unterdrückte sie

häufig, um seine Stelle nicht zu gefährden. Seit dem Zweiten Welt-
krieg hat rieh in den Betrieben ein systematisches Schlichtungsver-
fahren für Beschwerden, vielfach in mehreren Instanzen, entwickelt.
Da der Tarifvertrag den Arbeiter vor Entlassung schützt — außer aus
widitigem Grund — und der Gewerkschaftsobmann den Arbeiter ver-
tritt, werden Beschwerden ohne jede Scheu vorgebracht. Auch aus
diesen haben die Arbeitgeber viel gelernt, z.B. warum Widerstand
gegen Neuerungen besteht. Einsicht in die Gründe für den Widerstand
hat dazu geführt, daß man die Arbeiter vorher über geplante Ände-
rungen und die Gründe für diese unterrichtet und die Auswirkungen
für den Arbeiter diskutiert. Man sucht außerdem die Mitarbeit von
Gewerksdiaften und Werkmeistern zu gewinnen. Vielfach werden mit
der Gewerkschaft vorher Maßnahmen vereinbart, die die Änderung
für die Arbeiter erleichtern. Sicher haben die Ergebnisse dieser
Managementerziehung viel dazu beigetragen, das zu schaffen, was
den englischen Arbeit,frn Hi^ nrrinr>i'irnr.ir i n i Hm. . i %ul^.|..-^,^^^ » i »

team spirit auffiel.

IV. Löhne und Produktivität

Ouwohl Manager, Gewerkschaften und Belegschaften übereinstim-
men^ daß die Produktivität gesteigert werden soU, ist in Lohnver-
handlungen keine Koppelung von Löhnen und Produktivität verlangt

worden. Das geht nicht nur darauf zurück, daß Produktivität nicht

!gleldibedeutend mit Arbeitsleistung ist, sondern von Planung, Me-
dianisierung, Material, Werkplatz, Arbeitsfliiß und allen anderen
Produktionsbedingungen abhängt. Eine Umfrage ergab, daß '46 v. H.
der antwortenden Firmen die Hauptursache der Produktivitätssteige-

rung mit der Erneuerung von Anlagen imd Ausstattung erblickten.

23 v.H. der Firmen bezeidmeten die bessere Organisation als Haupt-
faktor. An dritter Stelle stand die bessere Ausnützung der vorhan-
denen Ausrüstung. Forschungsarbeiten und Erfindungen nehmen den

^'
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vierten Platz bei dieser Umfrage ein. Die Erhöhung der Arbeits-
produktivität rangiert unter den bezeichneten Hauptursachen an
letzter Stelle^^. Für den Unternehmer verbietet sich die Verkoppelung
durch die Tatsache, daß Produktivität nicht Rentabilität bedeutet und
beide nidit immer parallel laufen. So ist z.B. in den Krisenjahrcn
1929 bis 1933 die Produktivität gestiegen, während Produktion und
Rentabilität erheblich sanken. Viele große Gesellschaften haben mit
Verlust gearbeitet, während ihr Interesse, Kosten zu sparen, jede
Rationalisierungsmöglichkeit auszunutzen und nur die besten Arbeiter
2u behalten, zu erheblicher Produktivitätssteigerung führte. Diese
wirkte sidi in Preissenkungen, nicht in Lohnsteigerungen aus. Übrigens

Il|ytf4'*<g m gukuaft dow Untowiohmcmi—»ieM

—
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schlechter Wirtsdiaftslage die untüchtigen Arbeiter zuerst zu ent-
lassen. Seit dem Ende der dreißiger Jahre haben die Gewerkschaften
sich Senioritätsklauseln in Tarifverträgen gesichert. Diese verpflichten
den Unternehmer, die Arbeiter mit kürzester Dienstzeit im Betrieb
zuerst zu entlassen. Er wird sie nicht halten können, auch wenn sie

seine besten Kräfte sind. Aber auch bei besserer Konjunktur briiuchen
Produktivität und Rentabilität nicht parallel zu laufen. Als der Trans-
portarbeiterverband kürzlich eine Lohnerhöhung von einer Straßen-
bahngesellschaft forderte, weil die Personenzahl, die der einzelne
Führer beförderte, gewachsen, Produktivität mithin gestiegen sei,

wandte die Gesellschaft ein, daß die Einnahmen per Fahrer gefallen
seien.

Der in Kriegszeiten durch die Verknappung der Konsumgüter aus-
gelösten preissteigernden Tendenz würde durch eine Produktivitäts-
steigerung, sofern sie mit entsprechenden Lohnerhöhungen verknüpft
wäre, nicht mehr entgegengewirkt werden.
Grundsätzlich wollen die Gewerkschaften, daß Produktivitätssteige-

rungen den Löhnen zugute kommen sollen. In einseitigen Auslegungen
von Keynes wird Kaulkraftsteigerung als Vorbedingung von Voll-

beschäftigung verlangt. Es sei volkswirtschaftlich gesünder, mit stei-

genden Einkommen und stabilen Preisen als mit stabilen Einkommen
und sinkenden Preisen zu arbeiten. Auch wären Preissenkungen
keineswegs gesichert und höhere Profite würden zu Bildung von Re-
serven führen, die keine Investitionsmöglichkeit wegen fehlender
Massenkaufkraft hätten.

Obwohl die Gewerkschaften grundsätzlich eine Beteiligung der Ar-
beiter an Produktivitätssteigerungen verlangen, sehen sie ein, daß,

wenn die Löhne der Produktivität folgten, das Lohngefüge völlig ver-

zerrt würde. Dies hängt mit der oben erwähnten ungleichen Produk-
tivitätssteigerung in den -verschiedenen Industrien und Wirtschafts-

zweigen zusammen. Junge Industrien weisen gewöhnlich zunächst

gix)ße Produktivitätssteigerungen auf, die mit zunehmendem Alter der

Industrie abflachen. Wenn Löhne mit der Produktivität verkoppelt

würden, wäre eine einheitliche Lohnentwicklung unmöglich. Außer-

dem würde in jungen Industrien der Fortschritt durch die Lohnsteige-

rung aufgefangen und gehemmt werden. Industrien mit geringer

Produktivität würden keine Arbeitskräfte bekommen, ihre gelernten

Arbeiter würden weniger verdienen als die ungelernten der pro-

duktiveren Industrien. Der Arbeiter wird zudem in seiner Lebens-

haltung von der Produktivitätsänderung nicht berührt, während jede

Steigerung der Lebenshaltungskosten von ihm als drückend emptun-

den wird. Letzteres wird sich als Druck auf den Arbeitgeber in Lohn-

verhandliungen auswirken, ersteres nicht. Eine Analyse der Verhand-

lungen vor Schlichtern zeigt, daß das Produktivitätsargument nur in

wenigen Fällen vorgebracht wird, in keinem Falle hat sich ein

Schlichter an erster Stelle darauf berufen. Arbeitgeber sagen, daß die

weniger produktive Industrie ja auch keine Preisermäßigung erhält,

wenn sie Maschinen kauft, warum sollte sie die Arbeit billiger kaufen.

Wo Konkurrenz besteht, liegt es im Interesse des Unternehmers, die

Preise zu senken. Auch sind die Produktivitätsstatistiken nicht zuver-

lässig genug, um bei Lohnverhandlungen verwendet zu werden. Falls

Produktivitätssteigerung mit vermehrtem Bedarf nach Arbeitern ver-

bunden ist, wird die Notwendigkeit, Arbeiter heranzuziehen, bei guter

Geschäftslage lohnsteigernd wirken.

Die Unverbundenheit von Lohn- vmd Produktivitätsentwicklung

heißt nicht Ablehnung von Leistungslöhnen. Diese werden schätzungs-

weise an 30 v.H. der Arbeiter gezahlt. Wenn auch die Tarifverträge

eine Neufestsetzung der Lohnsätze bei erheblichen technischen Ver-

besserungen, die den Arbeitsinhalt wesentlich ändern, vorsehen, so

leihe Produktivitätsgewinne leichter er-

zielen können als Zeitlohnarbeiter. In Zeiten der Hochkonjunktur sind

die Arbeitgeber eher geneigt, kleine Verzerrungen der Lohnstruktur

hinziunehmen, als Lohnsätze herabzusetzen, vr rausgesetzt, daß andere

Arbeiter nicht verärgert werden.

Angesichts der Gründe, die gegen die Verkopplung von Lohn und

Produktivität sprechen, ist es nicht erstaunlich, daß über kurze Pe-

rioden Produktivitäts- und Lohnbewegungen voneinander abweichen,

ja sich vielfach in entgegengesetzter Richtung entwickeln. So stieg z. B.

im Jahre 1921 die Produktion pro Arbeitsstunde um 15 v.H., während

die durchschnittlichen Arbeitsverdienste um 2,3 v.H. fielen. 1937 fiel

die Produktion pro Stunde um 1,1 v.H., und die Löhne stiegen um
12,2 v.H.1«. Auf kurze Sicht hat nach 1945 die Steigerung der Löhne

die der Produktivität überflügelt. Benutzt man 1939 als Basisjahr, so

stieg die Produktivität im Bergbau auf 114,3, der Lohn des Berg-
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arbeiters auf 184,4. In der Mehlerzeugung waren die entsprechenden
Indexziffern für 1945 85,6 zu 224,9, in der Glasproduktion 102,3 zu
173,9, Zigarettenindustrie 109,2 zu 169,9i8. 1945 war die Stundenpro-
duktion um 5 v.H. geringer als 1949, der durchschnittliche Stundenver-
dienst um 30 v.H. höher.

^ Erstaunlich ist, daß Produktivitäts- und Lohnsfeigerung auf lange
Sicht für die Gesamtwirtschaft übereinstimmen. So haben sich von
1919 bis 1945 sowohl Produktivität wie Dun±schnittsverdienst pro
Stunde verdoppelt. Es ist berechnet worden, daß zwischen den beiden
Weltkriegen etwa drei Fünftel der Produktionssteigerung der
Arbeiterschaft in höherer Entlohnung zugefallen ist, während ein
Fünftel vermutlich die Preise 5;enktP T>ag rf^^fli^hp Fiinff^i A,M-irHo c^^h

dann in einer Steigerung der Unternehmergewinne niedergeschlagen
haben. Aber auch hier besteht die Übereinstimmung in der Entwick-
lung nur für die Gesamtwirtschaft, nicht für die einzelne Industrie.
Aus der Erkenntnis heraus, daß auf lange Sicht Löhne der volks-

wirtschaftlichen Produktivität folgen, bot General Motors-*«, der
Riesenkonzern der Autoindustrie, im Jahre 1950 der Gewerkschaft
eine automatische jährliche Produktivitätslohnsteigerung von etwa
2,5 v.H. an (das sind 4 c pro Arbeitsstunde. Dieser Satz wurde 1953
auf 5 c erhöht). Man wollte damit gleichzeitig die Arbeiter zum Ab-
schluß eines langfristigen (fünfjährigen) Tarifvertrages gewinnen und
ihr Interesse an Produktivitätsverbesserungen steigern. Tatsächlich
war dieser sogenannte Produktivitätsfaktor nur eine verhüllte Lohn-
steigerung in einer Zeit, in der die Regierung die Löhne zu stabili-
sieren suchte.

Die Produktivitätsklausel fand wenig Nachahmer. Nur bei etwa
8 v.H. der Industriearbeiter wurde sie in ihrem Tarifvertrag veran-
kert. Als Woytinsky, der frühere Statistiker der freien Gewerkschaf-
ten, dann Mitarbeiter im amerikanischen Bundesarbeitsministerium,
87 Arbeitgeber fragte, wie sie über die schematische Produktions-
klausel dachten, sprachen sich nur 14 dafür aus. Ganz allgemein wur-
den Leistungslöhne als besseres Mittel angesehen, das Interesse der
Arbeiter an der Leistungssteigerung zu erwecken-V Auch bestanden
Bedenken, wie sich ein solcher Bonus in einer Depression auswirken
würde. Bei mildem Konjunkturrückgang könnten sich bei einer Firma,
wie General Motors, die auch eine gleitende Lohnskala vereinbart
hatte, die beiden Indizes von Produktivität und Lebenshaltungskosten
aufheben. Das heißt eine auf Produktivitätssteigerung beruhende Lohn-
erhöhung würde durch eine auf Preissenkung beruhende Lohnsenkung
wettgemacht. Bei stärkerem Rückgang der Konjunktur würde jedoch
ein solcher Ausgleich dadurch verhindert werden, daß die gleitende
Lohnskala nach unten begrenzt ist. Außerdem würde in solchem Fall
die Arbeiterschaft die Abschaffung der gleitenden Skala verlangen.
Tatsächlich ist sie inzwischen in vielen Betrieben abgeschafft worden.
Auch Gewerkschaften haben sich gegen schematische Lohnänderungen
ausgesprochen. Sie ziehen es vor, ihren Mitgliedern zu beweisen, daß
Lohnerhöhung ihrer eigenen Aktivität bei Tarifverhandlungen zu ver-
danken sind und nicht einer schematischen Formel. Dafür sprechen
noch andere Gründe: Jede schematische Formel friert die Grundlage
iür Lohnsteigerungen ein. Die Produktivitätsformel z. B. garantiert
dem Arbeiter einen gleichbleibenden Anteil an der Produktivitäts-
steigerung, während die Gewerkschaften einen wachsenden erstreben.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß Arbeitgeber und Arbeiter aller

Länder zweifellos viel von den industriellen Massenmethoden und den
Vcr5:uchen richtiger Menschenbehandlung lernen können. Technik und
Managementkönnen sind hochentwickelt. Positive Faktoren sind die
Anerkennung des Profits als eines berechtigten Einkommens seitens
der Arbeiter sowie ihre Bereitschaft, an der Produktivitätssteigerung
mitzuarbeiten. Natürlich gibt es schwache Stellen: Fähige Manager
sind nicht überreich an Zahl, die Methoden, junge organisatorisch be-
gabte Menschen zu finden, um sie als Manager auszubilden, sind noch
nicht entwickelt; die Arbeiter halten — wo immer sie kein Vertrauen
zum Unternehmer haben — die Produktion zurück. Auf Bauten, in
Druckereien, in der Textilindustrie und in zahlreichen anderen In-
dustrien sind Produktionsbeschränkungen üblich. Beim Studium von
zwölf Unternehmungen mit je 300 bis 2500 Arbeitern in verschiedenen
Teilen des Landes kam ein Wissenschaftler zu dem Ergebnis, daß die
Arbeiter die Produktion um 25 bis 100 v.H. ohne Überanstrengung
steigern könnten^-. Wir wissen nicht, ob die Arbeiter bei drohender
Arbeitslosigkeit an Produktivitätssteigerung interessiert hlp^hpn wpr.

leTüTTme gewaltige Leistung. Wer von Europa

nach den Vereinigten Staaten kommt, der ist überwältigt von dem
Reichtum des Landes und der Großzügigkeit seiner Bevölkerung. Aber
einfach exportierbar ist die amerikanische Produktivität nicht. Zwei

wesentliche Faktoren, die Größe des Marktes, der fast einen Kontinent

umspannt, und die reiche Kaufkraft, sind nicht übertragbar. Ich denke

daran, wie in der großen ^Depression deutsche Stahlwerke ihre Walzen-

straßen stillegen m.ußten und zu alten Methoden zurückkehrten, weil

der Massenabsatz fehlte. So wird jedes Land, wenn es amerikanische

Methoden übernehmen will, sie seiner Wirtschaft anpassen müssen. Das

bezieht sich insbesondere auf Technik und Organisation. Viel lernen

kann man jedoch von der Haltung des Arbeitgebers zum Arbeit-

nehrAer. Keine „Wissenschaft der Menschenbehandlung" ist nötig, um
„nicht autoritäre" Beziehungen herzustellen. Die Betriebsatmosphäre
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hängt ebenso sehr von der Haltung des Arbeiters ab, der sich nicht

als Untergebener fühlt, wie von der des Arbeitgebers, der nicht als

Vorgesetzter auftritt.

Summary
Notes on American Productivity.

The article begins with the following considerations: — One of the most
remarkable characteristics of American civilization is producivity con-
sciousness. That the Standard of living is dependent on economic productivity
is generally recognized — even by employees. Government and industry spent
$ 20,5 Billion between 1946-53 in research on productivity, and American
piuüaction umüiuds hav v. bacuiii t; iiioJcis foi all iiidusüiai eouwtrigg. Vg t
even in the United States there is a neglect of soil conservation, exploitation
of water economy in ftsheries and timber, and industry itself often suffers
from the insufficient use of old machines and refuse.
The article describes and analyses the different methods of productivity

measurement, as worked out by the dopartments of labor and commerce
and other government Offices.

The matter of labor is specially emphasized — its personal relations and
needs within the framework of increasing productivity.
The last part of the article deals with wages and productivity. Although

employers, trade unions and employees agree that productivity should be
increased, wages and productivity are not tied together. The mam reasons for
this are: For the entrepreneur, productivity is not identical with profitabiiity— in the great depression profit decreased while productivity frequently
increased due to the use of every possible saving and improvcment. The trade
unions demand to share in the gains of productivity, however they know
that due to the different increases in productivity in various industries, che
wage System would be distorted if wages were tied to productivity. The
latter are paid to about 30 '0 of all workers. The development of wages shows
that over short period wages and productivity movcmonts dcviate from oach
other, but in the long run they move together.
As a summary, employers and employees of all various countries can learn

from American mass production methods and especially from industrial
relations. However one cannot export American productivity without its

being adapted to the national economy.
' F. Wunderlich, Produkti^'ität. Jena 1926.
- L. Rostas, Comperative Productivity in British and American Industry,

Cambridge 1948, S. 27, vergleicht die Produktionsmenge pro Stunde in 38 In-
dustrien und kommt in einigen Zweigen zu Unterschieden bis zu 300 v.H.,
weist aber gleichzeitig auf die Schwierigkeit internationaler Vergleiche hin.

* Ebenda, S. 42.

* Commissariat General du Plan, Commission Interministerielle de la Pro-
ductivite, Paris 1949, S. 42.

' G. Huiton. V^t Too Can Prospcr. London 1953, S. 103.
" „The Washington Sunday Star", vom 5. Januar 1947.
* W. Vofift. The Road to Survival. New York 1948, S. 118.
^ Ebenda, S. 119.
» Vogt, a.a.O., S. 137.
'" D. I. White, The New England Fishing Industry, Cambridge, Mass. 1954,

S. 103 ff.

" S. Fabricant. Employment in Manufacturing 1899—1939. National Bureau
of Economic Research, Occasional Paper No 4, New York 1941, S. 153 f.

'* J. "W. Kendrick. National Productivity and Its I, ong Term Protection. A
paper before the Conference on Research on Income and Wealth. National
Bureau of Economic Research. New York, May 1951.

'•' G. Jaszi and J. W. Kendrick, Estimatcs of Gross National Product in
Constant Dollars 1929—1949. „Survey of Current Business" U.S. Department
of Commerce, Vol. 31 (1951), S. 9.

^* Ebenda. S. 7.

15 w". Wi Leontief. Studics in the Structure of the American Economy. New
York 1953, S. 22 ff

.

'" F. Wunderlich, Menschenbehandlung in amerikanischen Betrieben. „So-
zialer Fortschritt", Jg. 2 (1953), S. 131 ff.

" „The Iren Age" vom 7. 3. 1952, zitiert nach: Increased Productivity —
Who's Responsible, (ohne Verfasser). „The Management Review" Vol. 41
(1952), S. 510. Die Umfrage wurde von der Firma Fisher, Rudge & Neblett,
managcment Consultants, durchgeführt und ergab eine Antwortquote von
60 v.H.

•* C. Kerr, The Short-Run Behavior of Physical Productivity and Average
Hourly Earnings. „The Review of Ek^onomics and Statislics", Vol. 31 (1949).
S. 301.

'" Handbook of Labor Statistics 1947. US Department of Labor. Bulletin
1916, S. 155 ff.

2" In den Massenindustrien verhandelt die Gewerkschaft mit dem Einzel-
unternehmer. General Motors ist sog. Lohnführer, d. h. sein Lohn wird viel-
fach in andere Tarifverträge der Industrie übernommen.

-^ W. S. Woytinsky, Labor and Management Look at Collective Bargaining,
New York 1949, S. 111, 116 ff.

-- H. E. Warpe, Tightening Work Standards. Harvard Business Review.
Vol 29 (1952, S. 65 ff.
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EDITORIAL.

THE Problem of the transition period between

school and employment for juveniles is

receiving a considerable amount of attention

at the present time. Two Government Committees

have recently reported on it after sitting for many
months and taking evidence from many persons and

societies accustomed to dealing with the questions

which arise.

At the Annual Meeting of the Association for

Education in Industry and Commerce, reported in our

present issue, Lord Riddell classed brains among the

few natural resources we have in Britain, and urged

that it was our duty to train them in the best possible

way. The unfortunate thing about educational ques-

tions in our country is that they come immediately into

one or other of those most controversial of fields,

religion or politics, and the question of the develoi>

ment of the brain of the children is allowed to sink

into the background. This tragic fate is already hap-

jxining to the statesmanlike report on "Adolescent

Education," which is now before us. One recom-

mendation has been dragged into the domain of

politics before the Report has been read and considercd

as a whole, and, therefore, to the man in the street the

Hadow Report aims at raising the school-leaving age

to fifteen and nothing more. This is particularly un-

fair treatment because this is only part of a well-

planned scheme of adolescent education which would

begin at about the age of eleven, when "primary"

education would end and a " secondary" type of educa-

tion begin. Children would be cxamined both orally

and in writing, and possibly by psychological tests as

well, and on the results, together with reports from the

head teachers, they would be drafted to modern, central

or grammar schools. As far as possible every child

would be given the opportunity of developing its per-

sonality along its own line, together with a preparation

for practical life. The framers of the Report aim at

a closer relation of school with life, and admirable

suggcstions are made in this direction on the teaching

of such subjects as history ("to view the present in

the light of the past"), a modern language (**to stimu-

late the mental activities of the pupils and widen their

outlook and interests as Citizens of the world"), and
mathematics, (**foi the intelligent comprehension of

same of the problems of our every-day life").

The same point was emphasised by Earl de la Warr
in his presidential address to the Salt Schools, Shipley

(printedl in the January number of the Journal of the

Institute of Industrial Psychology), when he said

practical education means "the relation of the subjects

taught to practical life. Thus, in the country, let the

child learn abouti milk, the soil, or about the history of

his district, or of rural life in the past—not in order to

make him into an agricultural chemist or to limit his

knowledge to purely local matters, but in order to

associate science and history in his mind with matters

that have for him a living reality."

We know that in some of the best elementary

schools splendid experiments in this direction are

being made, but in too many the subjects taught appear

to the child to belong to the world of school which is

entirely different in his eyes from the worlds of home
and of work. He rapidly forgets almost everything

he has learned unless it has in some way taken on a

living reality. If the recommendations of the Hadow
Report can do this for our children Lord Riddell will

not have to complain that we neglect our most valuable

asset of brains, and the employers will gain valuable

recruits, whose trained minds should later on help them
in the Solution of the complicated problems of modern
industry.

The other Report—that of the Committee on Edu-

cation and Industry—is much concerned with the "gap
in public supervision between the school-leaving age

and the insurance age," but deals with this entirely

from the point of view of employment. This is un-

doubtedly an important aspect of the matter, but the

failure in industrial sup>ervision is no more important,

and certainly less illogical, than the failure in nudi( al

superv^ision which is coincident with it. l^p to the age

of 14 children are under the care of the School Mcdical

Of^icer and School Nurse. They spend 5| hours a day,

five days a week, in comparatively good and hygienic

surroundings in school, and a great deal more time in

play, which is excellent if they live near parks or open

Spaces, and not positively harmful (physically) even

in the worst slum areas. If they leave school at the

age of 14 the Community loses all interest in their

health, tili at 16 they come under the Health Insurance

Act, with the single exception of the Factory Certifying

Surgeon's examination supposing they enter industry

in a factory or Workshop. Du ring this period the seeds

of future disease may often be sown. It is unneces-

sary, undesirable and uneconomical to maintain this

interval of two vears, and we believe all those who
deal with employed juveniles would support the view

that they should come under the Health Insurance Act

immediately on entering employment. This Report

has, however, no concern with the question of physical

health and restricts itself to proposals for dealing with

the **gap" from the point of view of industrial super-

vision only. There are two methods suggestcd by the

Committee. The first is a scheme for the issue by the

Employment Exchange of working certificates, without

which no juvenile would be allowed to work, it being
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madc a statulory Obligation on employers to require

their production. The fornialities in connection with

these ccrtiticates would in some measure bring the

juvenile iinder supervision, and the Suggestion seems

to hold possibilities of usefulness. The second methtxi

propüsed, failing: the adoption of these vvorking certi-

ficatcs, is to lower the age of entrv into insurance.

This proposal is hedged round w ith several safeguard-

ing proposals designed to prevent 14 being permanently

stereotyped as the school-leaving- age and to encourage

contiiiiled education. Even with these safc^guards

nianv people will be dubious of this remedy for the

present disease.

WV. should like lo draw our readers' attention to

the extr.'iordinarily interesting artiele on "The
Resurreetion of Lens," by Dr. Maek Eastman.

Dr. ?:astman is the authority on mining: in the Inter-

national Labour Office, Geneva, and has generotisly

placed bis knowledg^e of this unicjue welfare scheme at

our disposal. It is one of the romanees of modern

enterprise that a coalfield, devastated during the war,

has been since reclaimed, a far-rea( hing welfare scheme

instituted, and a larger prcxluction achieved than before

1914. And all this for a thin seam of poor coal likely

to be exhausted in a comparatively short period, and

not to be compared with our Northern and Midland

deposits. The difficullies which are said to be so

insuperable in our coalfields can surely be ti^ot over

when this seemingf miracle has been worked in France

in such a short period and under circumstances so

adverse.

WE are pleased to be able to make the detinite

announcement that our Conference this year

will be held in Edinburgh during the first weck-

end in October. The Conference Committee is hard

at work preparing- a particularly good bill of fare, details

of which will be given later. The Conference will be

an open one to all interested in welfare work, and we

are gixing this advance notice so that all our readers

can book this engag-ement immcdiately.

PERSONAL NOTES.

Our readers will be interested to know that Miss

Jan Macdonald ("J.W.M." of "Welfare Work") has

been appointed to a pioneer post in the Kentish Ccxil-

field. She is to be Warden of a new Settlement under

the b^'deration of Residential Settlements, of which

the President is Miss Cashmore and the Secretary Sir

Wvndham Deedes. Her headquarters will be at

Elvington \ illage in ccmnection with Tilmanstone pit.

Her place at Woodlands, Doncaster, will be taken by

Miss Janet H(x1ge, formerly a Student at the Becken-

ham Working XVomen's CoUeg^e (now moved to Sur-

biton). Miss Hodg^e took the Diploma in Sociology

with distinction at the London School of Economics,

and has since been lecturing to W.E.A. Classes in

London. Miss Hcxlge will be assisted in her work by

a represcntative Committee of the villag^e organisa-

tions. This Committee publishes a report of their

respective activities each year.

THE EMPLOYMENT DEPARTMENT.
II.-THE INTERVIEW.

FROM THE WELFARE WORKER^S POINT OF VIEW.

(Of) By J. S. Smurthwaite, Messrs. W. & R.

Jacob & Co. Ltd., Dublin.

ACCEPTING the idea that Welfare work is an

integral part of industry and has a definite place

in the functions of management, one can hardly

realise that any clear-sighted firm would not put the

work of selection prima rily in the hands of an Employ-

ment Department, which, in the majority of cases, is

recc^nised as one aspect of the Welfare Department.

Industr\' has not hesitated to appoint a skilled engineer

to advise in the purchase of the necessary machinery

and to keep that machinery up to concert pitch, so why
should it ha\e any hesitation in setting up an employ-

ment department with as definite a policy as that of

the engineering department? Regarding this as the

only reasonable course, it is our object to find out the

best possible way in which the department may take its

place in industry, both from a worker's point of view

and an employer's.

In this, the interview plays no small part. The
Interviewer, whether he be called welfare worker or em-

ployment manager, has, in the interview, a very im-

portant decision to make. He must consider the

business necessity of the work that the probable em-
ployee may be selected for, and the need for loyalty to

his fellow workers, and to the particular brauch of

industry for which he or she is being chosen. In boys'

work this is especially necessary, for the boy is probably

entering into a life's work, whereas the girl is probably

only entering it for a period of five to seven years. One
therefore sees the importance of the interview. Shall

it be carried out in the rough-and-ready way of the

past, taking note simply of the character of the appli-

cant along with the general appearance and the needs

of the work, or shall it be placed on a higher and more
s( ientific plane? Slowly but surely we are arriving at

the latter. Not only has the general character and ap-

pearance of the applicant to be taken into account, but

his educational, pliysical, and now his psychological

qualifications, and the welfare worker or employment
manager must be an experienced person to be able to

carry these tests through to a successful conclusion.

Our work primarily is to sift the employees by the

general methods that our i'xperience has taught us, and

it must not be lost sight of that the experience gained

in our particular work does give us a unique qualification

for the lirst sifting. Xvdch industry has its own peculiar

ntcessities, and the true welfare worker will make him-

self or hersclf familiär with cxery detail of the business

cont^erned.

The employment department cannot be an oflice

apart from ihe works. It must know the needs of the

several dc])artments, their work, and the class of em-

]>U)vee rcquired. This can be got largely from the

dcpartmental managcrs and foremen, and by personal

Observation in ihc works. The interview, by this

means, is n)ade easier for both the applicant and the

sclector. A few judicious queslions and the examina-

tion of the applicant 's testimonials will prepare the

applicant for the medical examination, which is impor-

Vant and should, in my opinion, come second, for no

matter how keen a person may be, or how well-qualified

for the work, general physical titness plays an enormous

part in the life of th(; worker, and in his or her part in

carrying out the duties and necessities of the Job. Then

follows, where possible, the psychological test, which

will test the natural aptness and fitness for the work

required. All these are necessary not only for the

present requirements of industry, but for what in my
opinion is of even greater importance, the needs of the

worker entering industrial life.

Industry requires the best type of worker, but one

must not forget the importance of the job to the em-

plovee. If our introduction is wrong, the applicant

suffers an injustice, in the fact that we are placing him

in work which, because of its unsuitableness, may take

a slice out of his life, and finally place him or her in

that group of the employment world known as the "un-

employed," thus putting another bürden on the State,

not only in the form of the "dole" but by increasing

the number of people with a grievance.

It may be thought by this that I am placing a

large number on the scrap heap right at the beginning,

but I believe w ith Henry Ford that thtre is a place in

industry for all kinds of people, and that it is the job

of the employment department to discover by means

of the interview into just what place each individual

applicant will fit. In most of our industrial centres our

work is, I think, made easier by the fact that new

workers drawn from the district often have an adapta-

bility for the particular trade. In Lancashire, I am told,

it is easier to train a young person in particular lines

of industry than in Dublin. A silk weaver in Dublin a

short while ago told me that his experience was that

people living in a weaving district and having several

members of the family working in the mill were much

more easily trained than in Dublin, where there is very

little weaving. This may be because of the limited

number of applicants, but it is nevertheless a fact not

to be lost sight of. I feel strongly that from the welfare

worker's point of view the interview is a very diflficult

question, needing a great deal of experience and care,

so that we may not only satisfy industry by giving to

it the typ€ of worker best suited to it, but also may
serve the common welfare of the individual and Com-

munity in general.

Recognition of the needs of the industry, the first

talk and examination, the medical examination, and the

psychological test, all have their place, and the results

obtained from them w ill place in our hands a knowledge

of the applicant that cannot fail to guide us to a right

decision for the placing of him to the best advantage to

all concerned.

{b) By K. E. WiLKiNsoN, Messrs. Horrockses &:

Crewdson Ltd., Preston.

THE present industrial Situation, together with

an increasing recognition of the waste involved

in a high labour turnover, has compelled

industry to turn its attention to the need for greater

economv and more etficient methods. fhere is a grow-

ing appreciation of the work done by the l^mployment

Department in the reduction of labour turnover, and the

Iniilding up and maintenance of an eHicient staff, but

the largely avoidable waste and inefficiency inherent

in high labour turnover are factors in the cost of pro-

ductiot\ which are even so only just being taken into

account.

The first step towards the reduction of this brauch

of labour cost is the establishment of a centralised em-

pknment department, and it is with the preliminaries

of engagement—the interview prior to selection-—that

this pajx-r is concerned. Industry has everything to

gain by paving" more attention to the details of selec-

tion, and its supreme importance can hardly be over-

emphasised.

"Misemplovment," says O. Sheldon in his " Philo-

sophy of Management," '' is the precursor of unem-

ployment and its partner in futility." It would seem

that an intelligent and consistent attempt to assign

the right pi^rson to the right job is an obvious duty

of inciustry. Not only will such an attempt reduce

labour turnover, but it will inevitably be followed by

a proportionate reduction of spoilt work, damaged

plant and lowered output, due to inefficiency. Last

but not least, the usually uncomputed cost of training

will be diminished."

justice and efficiency demand that all vacancies

shouid be filled by the best available applicants, regard-

less of whom they may be, or of the urging of the

Claims of relationship or friendship by foreman or

manager. It will be possible not only to obtain a

better type of worker, but to place them more advan-

tageously, both to themselves and the management.

In the case of occupations where technical (|ualifica-

tions are not demanded, a high level of general intelli-

gence is the essential requirement, and it is important

for an employer to discover as much as he can of the

capacities of an applicant.

To engage employees on their ow n statement of

capacity or efTiciency and to discharge them after a

short trial is neither justice nor economy
;
particu-

larly as a desire for work is all too often coupled with

a total lack of knowledge of what the job in question

comprises or entails. An explanation of the con-

ditions and terms of employment and of any oppor-

tunities there may be for promotion, etc., is due to
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evory applicant. Failino- such explanalion there will

be a continued leaninj^ towards tho job oiferin^^ the

lari4est immcdiatf wa^o, without oonsideration of

phvsical (ir Icmperanicntal suitability or possibly even

of expcrit'iHc, a condition which will be foUowed in

all probability by an excessive labour tiirtlover,

scrioiislv dt'trimcntal to industrial efficiency.

A larj»^er measure of thou^^ht in arran^nn^ for the

eiii^'^aj^ement of employees is a reco^nition of the im-

portance of their choice, and in the case of children

particularlv, its importance is not to be li^^htly

rci^arded. The jxitential eilizenship of the child is the

fundamental eonsideration. Upon this first step in

en^'^a^'^ement—^the preliniinary interview—dep^ends the

impression of the poliry and charaeter of the firm, made

upon the applicant. Viewed thus, it is clear that the

labour policy of the firm should be based upon prin-

ciple, rather than upon individual desire or va^ary, and

should become of necessity the basis of the ( ontract of

employment.

Much preliminary work, however, must be done

by the Kmployment Department prior to the actual

interview, and the subject must be considered in all its

bearin^^s. Put summarily, the interviewin^^ and

selection of applicants by the Employment Department

entails :

—

. A. Knowledi^e of labour conditions, local and »^»^eneral,

and of the laws j^overnin*,^ and rei^ailatin^^ em-

ployment.

B. Personal acquaintance with the sources of supply :

(a) Co-operation with the Employment Ex-

changes.

(b) Co-operation with schools either by visiting

or bv Visits to the works.

C. Accurate and detailed knowledpfe of the require-

ments, physical, mental and temperamental, of

the various Jobs, or their conditions, and of any

general characteristics required by the particular

firm or industry.

D. The realisation that the true function of the Em-
ployment Department is that of service to the

other departments, rather than the possession

of a large measure of executive power.

The first factor is that of labour supply, which may
be obtained by co-operation with the I^mployment Ex-

chang^e, the schools—elemcntary, secondar\' or tech-

nical—or by application, either direct or through

relatives already employed by the firm.

Combined with a personal knowledge of these

sources of supply, there must be a detailed knowledge

of local labour conditions, and of the general charac-

teristics of the local types of employment. A more

intelligent use of the Services of the Employment Ex-

change would enhance its value to the employer in

supplving suitable applicants. Co-operation with the

local schools and their teachers is an essential.

Teachers are always keenly interested in the occupa-

tions into which their children will eventually pass,

and are very appreciative of any opportunities given

for seeing the actual work and having the prospects

and conditions of the various types of employment ex-

plained to them. The teacher is not infrequently the

real arbiter in a child 's choice of employment, and

much valuable assistance, both to industry and to

Society, can be achiexcd by active co-operation with

the schools.

Further to this general knowledge of externa]

factors, the interviewer must possess particular know-

ledge of the different types of Job themselves, and

a grasp of their relationship to every other job. This

is essential in order that the applicant 's charaeter,

phvsique and education in relation to the work, its

conditions, wages, prospects, etc., may receive due

consideration, and that such questions as place of

residence and means of transit to and from work be not

overlooked. Nor must the point of view of the exist-

ing staff be forgotten. Every new employee will, to

some extent, affect those with whom he comes in con-

ta( t, and this influence will largely depend on the

manner in which each is selected. The personality of

the manager or foreman of the department must

always be taken into account.

At this point some reference to the interviewer

would appear to be pertinent. W'hen Sheldon, again

in the " Philosophy of Management," says that ''the

engagement of personnel is a highly specialised

function and not incidental to supervision," he

ennunciates a truth which at the present time is very

partially appreciated. It is by no means clear as yet

to industry in general that the work of supervision,

and the work of interviewing and selecting, call for

different qualifications, both in training and in tem-

perament. The preliminary interview is the most

im]x>rtant part of the work of selection. On the part

of the interviewer it calls for a high degree of skill

and experience in the recognition of innate ability, for

the power to subordinate personality to that of the

applicant in such a way that a clear impression is

crerated, and for a strongly developcd analytical faculty,

combined with ability to apply knowledge without over-

whclming the applicant. Little can be achieved in an

interview in which the applicant has been merely the

recipient of surplus Information or of the ebuUience of

an uncontrolled personality.

In the case of children, any opportunity of getting

more dosely in touch with the parents is of assistance

in arriving at a more correct judgment of their

abilities, and time spi'nt in interviewing parents is fre-

quently productive of valuable results.

It is not possible to lay down d fyriori methtxls for

any intervicAV, rather must each case be treated as

individual, and be dealt with accordini; to the circuni-

stances at the time, but the asking of a numbcr of

direct questions is to be deprecated. A carefully-

thought-out application card, to be fillcd in b\ the appli-

cant, forms an excellent basis for dis(u?^sion, and will

elicit information which might otherw ise be ditlicult to

obtain. At this juncture applicants obviouslv unsuitable

may be weeded out, and, if this is carefullv done, much
time will be saved by the avoidat\i e of further useless

interviewing. The card of any applicant for whom no
suitable vacancy is' available may be filed until such
time as his Services are required. This procedure will

involve a second interview later, for the purpose of

re-assessing the candidate's qualifications, and ascer-

taining his attitude to the vacancv for which he has
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been considered. Rejected applicants must be so dealt

with that no feeling is created against the firm as a

desirable place of employment. The interview must

be conducted in such a manner that the applicant not

only feels at ease, but is treated with a business-like

courtesy which may be regarded as characterising the

whole Organisation. It must never be forgotten that

it is from the Employment Department that the first

impression of the prospective employer is obtained.

The interview may not be regarded as successful

unless it has been reciprocal and provided the appli-

cant with an opportunity for making enquiries and

asking for any information that may be desired. To
gloss over the objectionable features of any job is inad-

visable, even if it renders selection easier in the first

instance, as it will inevitably result in increased turn-

over later.

A rtcord shtAild be made of jobs previously held

by applicants, in order that employees already with the

firm mav have priority in future in the event of other

or better empk)yment which might be available.

No reference has been made to the supplementary

information to be obtained by the use of psychological

tests, or of their value, because this aspect will be dealt

with later in the series, but the question of medical

examination cannot be passed by altogether.

Opinion will differ (according to circumstances)

as to the stage at which this should take place, but

probably the concensus will be that the simplest course

to adopt is that of examination after the interview.

Phvsically unsuitable applicants will thus be eliminated

in so far as the particular job is concerned, the present

staff safeguarded, and the interviewer furnished with

accurate information as to the applicant 's field of pos-

sible emploxment.

The W'elfare Department aims at the Subordina-

tion of the Job to thö worker, but because effective

engagement, follow ing interview and selection, is so

dilficult a piece of work, it is vital to secure the Co-

operation and sympathy of the foremen and manage-

ment in weighing up the results and arriving at the

final decision. Follovving on the preliminary selection

by the lunployment Department, this final decision is

usuallv in the hands of the foreman or manager con-

cerned, more particularly in cases where any degree

of technical skill or qualification is denianded.

Where such is thu case, a further conversation

between interviewer and applicant will be required,

following on that of the manager or foreman. Appli-

cants considered unsuitable in the final instance must

be courteously dealt with. Those who have been

engaged will require to have the rules and conditions

of employment carefully explained to them. It is

essential that the position of the lunployment Depart-

ment in its relationship to the daily life of the workers

shonld be clearly understcxxl. The terms of this rela-

tionship, though outside the scope of this paper, must

be mentioned, as they are the basis upon which the

whole value of the Employment Department will

depend.

However etücient the at tual methods of the Inter-

viewer, there will be little hope of real success unless

the lunployment Department rests firmly on the two

fundamentäls of knowledge and of co-operation. At

the risk of labouring the |>oint, the necessity for the

possession of accurate knowledge by the interviewer

must be insisted upon. Nor may its essentially reci-

procal quality be overlooked. There must be a recog-

nition on the part of manag^ers and foremen of the

principles underlying the interview^—a recognition

based upon clear explanation and understanding of its

meth(xls. Equally the Employment Department, and

by implication the interviewer, must frankly acknow-

ledge not only the technical but also the administrative,

financial and other responsibilities of the managers and

foremen.

The Services of the Employment Department must

never be prostituted to selfish ends and a mere grasp-

ing of personal power, but placed unreserAcdly at

the Service of other departments, and for this the first

logical Step is eflRcient interviewing, based upon mutual

knowledge and co-operation. Ry no other means can

its aim of service achieve realisation.

THE RESURRECTION OF LENS.

A GREAT COMPANY'S WELFARE SCHEME.

Mack Eastman, Ph.D., Research Division, International Labour Office, Geneva.

AT the dose of 1917 I had w atched Lens for a month

from the shelter of a former German dug-out on

the slope of \'imy Ridge. The scene was an

abomination of desolation evenly divided between the

opposing forces by a double line of trenches.

Canadians and Germans were disputing the possession

of the ruins of Pit Xo. 4 at the entrance to the towns.

Last month I reached Lens just as the resurrected Fosse

\o. 4 began to function for the first time since the

War.

Some of the pits of the \Societe des Mines de Lens

had been flooded as early as 1915, after the British had

captured the famour "Tower Bridge" above Fosse No.

15 at Loos—the German command in Lens expressing

its fear lest the British might tunnel through. How-
ever, it was only during the withdrawal of October

1918 that the whole region was systematically devas-

tated. President Wilson 's Ultimatum of October 15th

had been recognised by Hindenburg's general order for-

bidding the destruction of property except for military

reasons. Nevertheless Ludendorff gave written

authority for the annihilation of the mining industry

of the North ; and in a few days 220 pits were w^ecked

and an annual capacity of 20 million tons suppressed.

Hence the appalling magnitude of the task which con-

fronted the reconstructors.

In spite of stupendous difficulties and cruel dis-

appointments the region as a whole has struggled back
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into normal aclivity, and in 1926 its production has

excetded by 10% its total for 1913. Only Lens and

Licvin, moVc thorou^hly massacrcd than their neigh-

boiirs, still rcmain 20% below par.

The Lens Company had 23 pits to reclaim, 400

miU's of undcrj^round nxidway to rebuild, and 40 million

cubic metres of water to pump out. In 1920 forty-two

centrifugal pumps were installed, so ^i^antic that had

they all worked at once, the nei^^hbouring- canals and

rivers would have overflow n their banks. Divers work-

inj^- below the pumps had with infinite patience and

dauntless courage to deal scientifically with thousands

of live Shells and bombs piled in the pit bottoms so as

to render recovery impossible, while their assistants

above were suffcxating in pestilential odours from the

carcasses of drowned horses. Xext came the re-

installation of mammoth Ventilators which force throug-h

the mines such quantities of air as actually weigh from

six to ten times as much as the coal extracted.

In theory, reconstruction was to be financed by

"Reparations." In practice it worked out this way
for the Companv of Lens :—The estimated costs

amounted to 850,000,000 francs on a 1921 basis. This

was paid by the State in bonds, which were marketed

for only 700 millions. The Company found itself

obliged to make up the differcnce. It put another 200

millions into electrical improvements, so that by

December 31st, 1926, its total disbursements amounted

to eleven hundred million francs of varying: values. The

work of recovery will continue until by the beginning-

of 1928 Lens will in all probability have overtaken its

pre-war Output.

Even then the region will not be one of Europe's

great coalfields. The seams here are thin, and the

easiest of them will soon be worked out ;
it is in

Northern France that the great Ruhr measures taper

off. In lump coal this end of the basin cannot comp>ete

with England or Germany. Moreover, its distance from

seaports and its eccentric geographica! position rela-

tively to the ensemble of French industry constitute

serious financial and commercial drawbacks. On the

other band, its coal is good for coking and other indus-

trial purposes. It shows a ränge of from 10 to 35%
volaiilc, which provides a much greater variety than

cxists in Britain.

These and other reasons will teni to produce a

gradual concentration of heavy industry in the Nord

and the Pas-de-Calais. Already the Socictc de Letis is

building up auxiliary industries for the maximum
utilisation of its coal and the most scientific exploitation

of its bv-products. Coke-ovens, a central electric power

Station, dveworks, chemical foundries (naphtaline,

svnthetic sülphate of ammonia, etc.), gas plants, a glass

fäctorv—these are realities already. The manufacture

of svnthetic oil, gasoline and alcohol will follow.

Within 10 or 20 years we shall doui^tless see a great

complex of industries in the Ix^ns region, in which raw

coal will have ceased to be the dominant factor com-

merciallv, but of which it will continue to be the motor

nerve.

I visited Fosse No. 12. The pithead baths are the

last Word, not in luxury but in hygiene and comfort.

Curiously enough, the old French miners seldoni use

them, but prefer to go straight home and take their tubs

before the kitchen fire in the good old-fashioned way.

However, the younger Frenchmen, the Poles and other

improvised miners take kindly to the newer System
;
and

their eiders seem, likely to follow their example as they

disco\er that in this way cleanliness becomes a virtue

more susceptible of rapid attainment while the worker's

leisure time is correspondingly increased. Needless to

add, the Company thoughtfuUy offers the visitor first a

perfect equipment and afterwards a sumptuous bath-

room.

Of conditions below ground it might almost suffice

to say that they are thoroughly mcxiern. There are no

boilers, no steam-power ; all machinery is electric.

Underground transport is largely mechanised, but not

entirely so, as fine big horses still pull their share—
sleek fellows, well fed, well stabled, and calmly

indifferent to the hellish fate which overtook hundreds

of their wretched predecessors, starved to death slowly,

devouring the boards in their agony, when the enemy
first took Lens in October 1914.

The main seam is a metre thick, but so füll of faults

that machine-cutters cannot be profitably employed.

The compressed-air hammer is the favourite coal-getter

in Northern France, although under certain conditions

the old miners still find they can win more with the

hand-pick. They do their work chiefly with electric

lamps as the mine is free of grisou. Vet every scientific

precaution is taken against explosions. The footing is

drv and easy, and the newer galleries well supported

with iron bars owing to the rise in the price of wood.

The eight-hour dav^ is strictly observed, with half an

hour allowed for a snack ; about six hours' work is

actually done at the face. After a chat with some of

the hewers and a few demonstrations of their skill, we
returned to the surface and the inviting bathroom.

The next day I visited the Citc Saitii-Picrrc, one of

ten "garden cities" of approximately equal size, built

by the Lens Company about their pits. These model
villages are built to endure for more or less definite

periods, say from 25 to 40 years, according to the

estimated long"evity of the mine. To avoid monotony
40 different typ<:^s of houses are constructed of brick,

cement and grey stone in varying proportions. They
are electrically lighted, well heated and supplied with

running water and laundry. Therc were 8,000 Com-
pany houses before the War ; all but 38 were destroyed ;

there are no\v 9,000 new structures ; but another 3,000

will be necessary because of the int reased number of

emplovees required since the introduction of the 8-hour

day.
' These 12,000 homes will shcllcr ahout 50,000

people, of whom nearly 17,000 will hv workers. Most
of these houses lodge t\\o families, each w ith its garden
of 400 sq. yds. The Company encourages its miners to

make a hobby of gardening and to employ their sum-
mer afternoons in teiiding th( ir Howers, fruits and
vegetables. Competitions are organised, prizes distri-

buted and a banquet given annually in honour of the

winners. The average garden produces annually an

income of what would be in l^nglish values roughly

£20.

•7i-h(»ur day, Britisli rount.

.

In the centre of each citc are placed in pleasing-

symmetry the handsome church and presbytery, two
modern schools and the teachers' lodgings. All official

buildings now appear quite adequate except the central

bureau, where the high administrative olTicers still

"carry on" in General Horne's old huts moved down
from Bruay. This tactful bit of self-abnegation has

doubtless a g(x>d effect on the moral of the workers.

The schools were not luxurious, but they were

modeis of intelligent construction, Ventilation, heating-

and li'^hting. Although the medical Superintendent

had warned me that I must not expect remarkable

phvsique in "the children of war-children," yet these

littlc people appeared none the less decidedly sturdy

and healthy. T'ossibly 20% of them were foreig^ners,

chiefly Poles, but they mingled indistinguishably with

the French children, and usually spoke without accent.

Onlv when they were called into separate rooms for

special lessons from Polish teachers in the history and

language of the land of their parents, was the distinction

clearly marked. These special lessons are offered out

of deference to the wishes of the Polish Government,

just as in certain neighbouring districts where the Poles

form a majority or a large minority, there are Polish

churches and Polish schools. The extreme liberality of

these latter conditions would seem on the one band to

render the task of racial assimilation extremely difficult,

and on the other band to expose the unassimilated Poles

to less favourable treatment at the hands of employers

in case of an economic crisis and widespread unemploy-

ment, whereas in Lens it seems unlikely that there

would be any discrimination on national grounds.

These Company schools are ''free" institutions,

giving a modicum of religious Instruction and subject

to a minimum of State inspection. Many of the lady

teachers are former nuns, and they consecrate them-

selves to their present task with a zeal which is both

professional and religious. Xever have I observed

primarv school-children who appeared to be more wisely

faught and guided or to be happier in their work and

play.

The recreational facilities were all that could be

desired, including basket-ball for the girls and football

for the older boys. There was also a plainly built but

completely equipped gymnasium, with lockers and
shower-baths, for the boys and young men of the Com-

munity.

One of the aims of the kindly and paternalistic

Company is to train the children to become good

Citizens, and parti( ularly g-ood < itizens of the mining-

region. Accordingly, in addition to the ordinary sub-

jects of the curriculum, there is Instruction for the boys

in gardenini^ and other manual arts, and for the girls

in the Clements of domestic science. The sewing-

classes in the evening are supplied by the Company
with their raw materials, and the older girls are encour-

aged to keep for their trousseaux whatever they may
make under the supt^rvision of their instructors. Com-
petitions and prizes stimulate the production of really

artistic needlework.

In a somewhat similar spirit the Company erected,

at the request of a motherly luspcclrice, a neat little

atelier, where 75 girls above school-age, working an

eight-hour day under perfect conditions of hygiene and

comfort, produce, with the aid of their Singer machines,

enough miners' overalls, etc., to enable them to earn

half as much as their fathers earn in the mines, and so

to remain for a few more years at home instead of

having to seek employment at an early age in the great

cities.

p:ven the amusements of its employees appear to

this benevolent Socictc to be worthy cf attention and

encouragement. Every fosse has its symphony, organ-

ized and directed by the musicians themselves, but

housed and even slightly subsidised by the employers.

More impressive is the excellent Community theatre

where amateur theatricals are presented on Sundays by

two troupes, one of young women and one of young •

men, whi( h join forc'es to provide the different casts.

In the centre of the room is installed a cinema which

interspt'rses educational with recreational films, and

which is utilised once a week in day-time for the pupils

from the neighbouring schools. The preceding day,

the teachers give the necessary preparatory lessons,

and then the children understand, according to their

varying ages and capacities, the scientific or travel

stoi-v which unravels itself before their delighted gaze.

As the reader will ha\e feit from the beginning of

my description, the institutions, social and educational,

of Lens are characterised by an intelligent, far-sighted,

gentle and quite unoppressive paternalism which may
have been accentuated (but not originally created) by

the necessity of reconstructing wholesale and in vacuo.

The Company claims tobe reconstructing and improvingf

along the lines of its half-century-old traditions rather

than to be building according- to a new and borrowed

scheme. As early as 1810 a Napoleonic law abolished

Royalties and their attendant drawbacks. Leases run

indefinitely, and the Lens Company holds an area of

25,000 acres. This security and untrammelled freedom

encouraged its directors to venture upon some of their

"welfare work" as early as 1874. There can be no

doubt as to the eagerness of the rank and file of the

workers to find and keep employment within its pre-

cincts. Onlv from the miners' unions migfht an en-

quirer possibly anticipate objections.

In the whole region there are approximately 45,000

dues-payiog- syndiquts out of a total of 130,000 workers.

Their central building- has been reconstructed ;
they are

well organised ; they give the keynote for miners*

policies throughout ' the country ; their members of

Parliament represent corporate rather than political

interests ; they are more Labourite than Socialist. As

far as I can gather, their officials think highly of the

Socieie des Mines de Lens, ant^ are inclined toward a

policv of co-operation.

Weifare workers in the new fields of Kent and of

other counties may prefer other methods than those of

this great Company, and may well point with pride to

accomplishments of a different order. Nevertheless a

Visit to Lens in the summer of 1927, or of 1928 when
reconstruction will be finally completed, would prove

interesting and might prove sug^gestive.
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JOIE DE VIVRE.

THK iairly nevv assistant listcned with becoming"

gra\ ity, and just the right expression of being

anxioLis lo serve whilst somcwhat conscious of,

comparativcly speaking, her possible unworthiness and

inability to do so. Her mind ran riot on ihc thoiights

of a week-end vvhere woods and flowers vvould be fra-

grant with Spring, and she only gathered in outline that

she was to go into a new department at the beginning

of the week, where the forewoman, whose name was

Cully, lacked something which showed itself in the

general duUness of her department. Perhaps because

• of the sunshine, the Weif, who was speaking, described

the department as lacking joie de vivre. The phrase

stuck in her assistant 's mind. She resented its use,

and determined to g^et as much of it as she could before

going into what she described to her road companion

as that "giddy bird cage without the twitter." She

hated the idea of anyone lacking" joie de vivre on a day

when woods were delicious with the sounds and smells

ol spring.

On the Monday morning then the assistant dashed

into the difficult department with her arms füll of

catkins. She took care to arrive well before time m
Order to take what she called a close-up-view of the

Cully woman. It was neither exciting nor helpful.

Miss Cully had a bun of hair, that had long ceased to

resist, buttonholed closely to her head with strongf well

worn hairpins, her skirts were long- and ample, her

button bcHjts roomy and low-heeled, and acted as a neat

pedestal for her terrible respectability, her steel-rimmed

glasses hurt her nose. She certainly lacked joie de

vivre. She accepted the catkins as she would a depart-

mental order, produced two jam-pots, not glass, spread

newspaper under them to save the woodwork from any

bits or water, and then asked the assistant would she

like to go round the department. She seemed relieved

to be told not to put herseif out, but to carry on tas

usual whilst the new-comer just blew round. The

assistant wished afterwards she hadn't said she'd blow

round. ITie words seemed to upset Miss Cully, vyho

immediately sugg^ested it was as well to be methodical

and to take the Operations in order. She wrote the

processes down and gave the assistant a list, and then

made gloomy noises because she was ten minutes late

in beginning her examination of piece-work papers.

She took another few minutes to say how one never

made up lost time, and that regularity and continuity

were the two great things, and that when Mr. Blatt

was alive you could set your watch by him. It seemed

right and helpful to ask who Mr. Blatt had been, but

Miss Cully had already retired behind a heap of little

pink papers. They clashed with the catkins, and the

assistant saw nothing for it but, as she said, to push

ort and sense the atmosphere of the department. It

was difficult to put into words what was wrong. Every-

bodv worked hard, everything* was tidy, nobody looked

happy, and very few were bobbed. Why she suddenly

feit she must have statistics on the last point, the

assistant could not say, but she feit they mattered, and

she was unusually conscious of her own cropped head

and abbreviated tailor-madeness. It was depressing.

She sought Miss Cully, whom she found looking^ worried

over a slight drop in production the pre\ ious day. She

would have looked more worried over an increase. It

was a ripe moment to ask about Mr. Blatt. It appeared

he'd been the foreman there three years agoi, and as

his virtues were catalogued, it seemed to the assistant

that here was the clue to the atmosphere of the room.

Mr. Blatt had died, and after describing his funeral,

which had been all that it should have been, the fore-

woman said that her mother had given her the sound

ad\ ice that since she was to be tried in the department

without a foreman, she couldn't do better than foUow

exactly in the unimaginative, sell-opinionated, cautious

ways of Mr. Blatt. Her mother didn't put it that way ;

those are the assistant 's words. The assistant feit it

was all unanswerable, so she said how interesting-, and

made up her mind to be a nuisance. For a few weeks

she insisted on making Miss Cully "blo^- round" the

department with her, asking- her innumerable questions

and damning with faint praise on every possible

occasion the ideas of the departed foreman. It was
dithcult work, for Mr. Blatt 's influence had gone deep.

He'd evidently had the personal touch too, for on one
occasion the forewoman told how he'd been a sound
Conservative, and had paid her the highest complimeiit

he could by saying- she had a look of the Royal P'amily.

He rather prided himself on looking like King^ Edward,
Miss Cully said, and at this pt^int the assistant hummed
the National Anthem, and then said she thought Miss
Cully rather like a populär movie actress except that

the latter had her hair shingled.

Under the vig-orous inlluence of an enquiring col-

league, Miss Cully at first behaved like a frig^htened

hen, then she beg-an to impart information, and finally

produced long suppressed ideas, and was almost upset
when they were accepted.

The assistant saw the disappearance of roomy
button b(x>ts, and decided that the stock left by a

deceased mother had g-iven out. She had openly af>-

proved, purely on the grounds of comfort of course,
of pince-nez replacing steel-rimmed glasses. She had
bai ked new overalls for Miss Cully, of a colour and cut
hitherto not seen in the department, because the
brighter material was of better and more lasting quality.

One day the whiskered enlargement of Mr. Blatt,

which hung appropriately under the clock, feil with a
resounding crash to the ground. The assistant said
it was the most musical sound she'd heard for days,
and hastening up to remove the string before Miss
Cully could examino it, and suspect anything, she con-
veyed it to a remote cupboard.

It was after this that things really happened. A
few days later, as the assistant entered the room, she
saw Miss Cully, exquisitely shingled, very short-
skirted, standing by her desk, and giving her girls a
greeting that defied in its glance all curiosity, all criti-

cism. Bv remü\ ing and replacing her pince-nez, she

even routed the bolder ones, who hastened to their

machines with an alacrity suggesting the presence of

Mr. Blatt.

As the assistant approached, Miss Cully, with the

light of battle in her eyes, turned to her, "We must

teil the manager this department needs gingering up,"

<^he said, "and now shall wc blow round an:l look at

that Job on B machine?"

They hX^w—joie de vivre, and the gregarious

instinct !

Q.E.N.

(

THE GERMAN ACCIDENTAL DEATH OR (PERSONAL INJURY)

INSURANCE.

The füllowing article was kindly contnbuted by Fraulein Dr. Wunderlich, of Berlin, whom some of

our readers met at the International Weifare Conference in Holland in .925. The language of the original

(;ciman was >omewhat tcchnical, and consequently presented some difficulty to our translator.-Editor.

THK accidcntal death \ox personal injury) insurance

has been created within the compass of the entire

working mens insurance in the year 1884. This

was later regulated by the Imperial Insurance Act.

The accidcntal death (or personal injury) insurance

grants to those injured by an accident or to the bereaved

of a person killed, a claim for comi)ensation. on the

assumption that it is an injury sustained whilst at work,

i.e., an injury to health caused by a sudden event and that

the' accident i> connected with the trade and its character-

i>tic dangers. Illne>-«es through the trade such as those

caused by the slow action of ])oison are by degrees included

in the insurance. The accidcntal death insurance includes

only emi)loyces in in-<ured trades such as factories (i.^.,

trades with at lca>t tcn workmcn or where motor power is em-

ployed), mines, agricultural and >hii)ping concerns among

others. In these works insurance is comjnilsory for work-

nien, ai)prentices, cmployees, inspectors, foremen (appren-

tices), and engineers. The regulation may include inde-

pendent proprietors of works or home-workers. The means

for the payment of the accidcntal death insurance are pro-

curcd by the cmi)loyers, who have for this purpose formed

co-operative associ'ations, i.e., comjiulsory associations

that are formed according to profes^^ions, and in agriculture

according to districts. (Sixty-sevcn trades, 45 agricultural

associations and one mercantile marine association).

The association i^ comi)elled to grant medical treat-

ment, assistancc and payment of relief or sick money from

the day of the accident.

The medical assistance comprises medical treatment,

])rovision of mcdicine and othcr remedies, the supplying of

spare part> of limbs, orthopaedic and other aids, that are

rcquired to ensure a successful treatment and to ease the

consequenccs of the injury, and the granting of attendance,

the latter as a rule only to injured persons who are, m
consequence of the accident, so disabled that they cannot

exist without being looked after and attended by an atten-

dant. The treatment again consists in the granting of the

necessary help or attendance by an attendant on sick per-

sons, nurses, or by other suitablc means (as treatment at

home), or in the payment of subsistence from £1 to ;^3 15s.

monthlv. Home-nursing must be granted when proposed

by the' injured person, if the taking over of help and

attendance cannot in fairness be expected of any member

of the family, because of illness, the number of chddren,

or for any other reasons.

The trade's responsibility comprises professional train-

in'g for the purpose of regaining or increasing the earnmg

capacity, inasmuch as the injured has been substantially

limited in the carrying on of his profession or a profession

which in fairness can be expected of him, if need be train-

ing for a new profession and aid to obtain a new position.

If the injured at the same time belongs to the National

Health Insurance (which is the case with all those in the

Accident Insurance, excepting the highest ofticials). then

he received for the duration of the illness from the day

of the accident sick money in proportion to his wages, which

can be paid tili the 26th week. The payment of relief

money begins with the i4th week for those that are under

the National Health Insurance ; the payment for the first

13 weeks, however, is paid out later.

- The payment of relief money is only granted when the

inability to work lasts more than 13 weeks; the payment is

two-thirds the annual earnings to the highest limit of /410

for whollv disabled. Partly disabled persons receive part

payment of relief money, amounting to the diffcrence of

two-thirds of what he had formerly earned and what he

is able to earn now. If, for instance, the injured person

had received the year before the accident £-]S i^ wages,

he gets two-thirds of it, i.e.. ^50 relief money if he is 100%

unfit for work ; if the person is 25% disabled he receives

25% of two-thirds of ^75, i.e., £\2 los. od. per annum.

If the injured person is, in consequence of his accident,

out of work without any fault of his own, the employer

may raise the relief money to the füll amount. In case of

illness caused by trade and liable to compensation, a tem-

porary relief may be granted besides the relief-money of

the accident insurance as long as the injured person is not

employed at the works.

For children under 15 additional payments of 10%

each are made. If the child at the completion of its i5th

year has not yet finished its training for a profession, then

the additional pay for children is granted until the com-

pletion of the i8th year, as long as the traming fo^" Jhe

jirofession lasts and the injured person mamtains the child

without pay.

Illegal children of an injured female person have the

same rights as legal children, also illegal children of an

injured male person when the parentship of the injured

person has been ascertained, for children declared legal,

for children adopted, step-children and grandchildren as

long as they are maintained by the injured person. The

relief money, including the additional payments for the

children, must not exceed the former annual earnings of the

injured person.

/
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The relief money can be substituted by placing the

injurcd person in an infirmary, whilst a contribution may
bc paid to ihe family. In case an improvement in the

condition of the person receiving relief money takes place,

or if he gets worse, then an alteration of the relief money
may be effected after a renewal cxamination.

in ta^e of death the co-operative as>ociations grant

death money, the minimum for which is fixed by the

German Ministry of Labour, also allowances (annuitics) to

the bereaved. The allovvance for a widow amounts to 20%

of the annual income which is granted tili the death of the

widow or re-marriage. Widows who havc lost half their

earning capacity receive 40%. The al Iowa nee for each

orphan is al-o 20%, which i-^ paid out uniil the i5th year,

if its trade apprentice->hip has not been completed until its

i8th year, for those who, because of bodily or mental defects,

cannot keej) themselves until the end of that condition.

Illegitimate children have a claim to an orphan's allow-

ance tili the deatii of their mother, at the death of the

father only if he was obliged to kocj) them. The widower

has a rigiit only if his wife ha^ kept him because of his

inability of earning his living. Under the same su|)posi-

tion children have a right at the death of their mother,

parents, grandparents and grandchildren who have lost their

l)arents. The total amount of the relief-money for the

bereaved must not excced 80% of the annual earnings.

In consideration of the inadequate amount of the relief-

money (allovvance) because of times when the annual earn-

ings were lower, then additional payments are granted.

The employer has to report within three days to the

local police and to the co-operative association every acci-

dent bv which a workman or employee is killed or injured

in such a manner that the injurcd person has become unfit

for work at the works for more than three days. If a claim

for com|)ensation exists the co-operative association fixes

the amount of compensation and gives notice to the injured

respecting the deceased persons family ; against this

decision objection>< can be madc within a month. Against

the then final decision one may appeal to the Head Insur-

ance Office.

To avoid accidents the co-operative association has to

publish instructions for the ))revention of accidents that

have to be carried out by employer and employee. The
carrving out of these in«^tructions is controlled by the

in-'])ectors of these co-o|>erative associations. who inspect

the works in the same manner as the official inspectors of

works do.

INDUSTRIAL DEVELOPMENTS ABROAD.

UNEMPLUYMKXT IX THE UNITED STATES.

THE "DENNISüN" RELIEF PLAN.

In an article in "System" for June 1926, Mr. Henry
S. Dennison, President of the Dennison Manufacturing

Company, describes the System of unemployment relief in

Operation in that company's works.

The firm manufactures Christmas novelties and similar

goods for which the demand is highly seasonal, but has for

long endeavoured to regularise employment. This it does

by manufacturing for stock, getting in seasonal orders as

early as possible, developing additional lines for manu-
facture in the slack seasons, training its workers for other

Jobs to facilitate transfer from one department to another,

and watching the general movement of business so as to

limit expansion at the peak of the trade cycle.

These measures have greatly reduced unemployment
among the company's workers, but cannot entirely eliminate

it. The Company has therefore undertaken to pay allow-

ances to those temporarily out of work "on the assumption

that the opportunity to reduce the amount of unemploy-
ment rests very largely with the employer." An unemploy-

ment fund, originally accumulated out of profits over a five

year period, has been set up. and is administered by a

committee comprising representatives of the management
and of the works committee in equal numbers.

Workers with more than six months' service who are

temporarily suspended receive 80 per cent. of their regulär

wages if they have dependants, and 60 per cent. if they

have none. If, instead of being suspended, they are trans-

ferred to another department, they are paid their füll

previous wages if they are time workers and 90 per cent.

of a six weeks' average if they are piece-workers : the difPer-

ence between this amount and what they are worth on the

new Jobs is paid from the unemployment fund.

Unemployed workers are encouraged to >eek other work

outside the factory. and allowances may be refused after

a week if they are not making genuine efforts in this

direction. If they obtain out>^ide work. the unemployment

fund makes up the difference between their actual earnings

and an amount equal to ()<) per cent. of their previous

earnings with the Company plus 10 per cent. of their present

outside earnings.

Up to the present the unemployment fund has totalled

150,000 dollar>. and the total disbursements since 1920 have
been only about 40,000 dollars. The annual payments
amount to an insignificant proportion of the pay roll : in

1921 the drain on the fund was more than ten times greater

than in other years, but even then amounted to only about
one-seventh of one per cent. of the total annual pay roll.

This tends to show that the policy of regulari^ing employ-
ment has been remarkably successful.

The unemployment >cheme carrics with it no guarantee
of employment, and the Company retains the right of di.s-

charge. It avoids using this right, however, in periods of

merely temporary slackness. and if long-continued depres-

sion makes discharges inevitable, each worker discharged
receives two weeks' notice or wages of an equivalent amount.

"Tndustrial and Labour Information."

WOMEN WORKERS IN PALESTINE.
fienerally speaking, the Situation of women workers

in Palestine may be compared with that of women workers

30 years ago in industrial countries like Great Britain or

Germany. This is more regrettable because there is no
legislation in Palestine for the protection of women
workers.

Under the spur of unemployment a certain number of

women are turning to occupations which are quite new
to them. Thus, about 150 women are employed in the

building trade, not only on subsidiary work, but also on
work which has hitherto been confined to men {^-g-,

masonry, rough casting, house painting, window making,
etc.). Other women are employed in printing works and
in binding, boot and shoe, and furniture factories.

"Industrial and Labour Information."

WHY?
WHY DO GREAT FIRMS, SUCH AS-

Cadbury Brothers, Ld.

J. & J. Colman, Ld.

Courtaulds, Ld.

Joseph Crosfield & Sons Ld

J. S. Fry & Sons, Ld.

W. T. Henley's Telejfraph Works Co., Ld.

Hoffman Manufacturing Co., Ld,

Macfarlane Lang & Co., Ld.

Needlers, Ld.

Rowntree & Co., Ld.,

Singer Manufacturing Co., Ld.

Joseph Terry & Sons, Ld.

1

John L Thornycroft & Co., Ld.

AND MANY OTHERS, USE

The FINNELL ELECTRIC SYSTEM ?

They know that healthy, happy, employees are their greatest asset.

They believe in profiting by the success of others.

They investigated and were convinced that the FINNELL ELECTRIC
SYSTEM is the only system which cleans floors hygienically and which

does the work in half the time.

A free demonstration of any model in your factory, office. or canteen.

FINNELL ELECTRIC SYSTEM
It scrubs it waxes — it polishes — it sands.

DADCDT 117 U/DI/^LIT I l-J 114-116, Southampton Row, London, W.C.l.

KUDL1\1 TT« fVIViljniy LIQ. 2, Commutation Row, LiverpooL

OL R L.ATK.ST REPE.VF ORDKR LS FROM .MESSRS. VV.M.

CR.WVI'ORn & SONS LTD., TUE QLAMTV OF WIIOSE

BISCL ITS IS FAMOl S THE WORLD OVER.

IF ITS CLEANING, CONSULT US.
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CORRESPÜNDENCE.
ART IN THE CAXTEEX.

The Editor, "Weifare Work."

Dear Madam,

I think it was at Swanwick in September 1924

that, succumbing- to your blandishments, 1 rashly

promised to write a short note on \\\>rks Canteens,

with particular reference to pktures and decorations

generally. In the many letters I have received since

then fro'm G.H.Q. the' title has appeared as "The

Educational X'aliie of Pictures in a Works Canteen,'*

but each time I have been reminded of my promise it

has seemed increasini^'-ly diffirult to express adequately

what one r^'ally feels ein this subject. There are can-'

teens and canteens—some where the menu is lavish,

even unnecessarily so, and others perhaps where it is

below a reasonable Standard, but ^enerally speakinj^

it is perhaps safe to say that a ^^reat deal more attention

has been paid to this side than to some other factors

which, to the writer's mind, are of really j>-reat import-

j^nee

—

I was j^^oing to say of equal importance, but

after all I suppose a canteen exists primarily to supply

a phvsical need.

The way the meals are sen'ed, the appointments

of the table, the furnishinj^ and the decoration of the

dininjT^-rcxjm, are points which will be fouiul to repay

the j^^reatest possible care and attention. The g^irls

who make use of the canteens are the housekeepers of

the future, and for this reason alone the educational

opportunities should not be nej^^lected—the education

must be throuj^h the eye, and it will then be uncon-

scious, and on that account more likely to be effective.

The writer's ideal canteen is perhaps impossible of

realisation when many hundreds have to be accommo-
dated, but in smaller canteens there should be no diffi-

culty, and it is therefore with particular reference to

the latter that the followin^ remarks are made :

—

The furniture should be of the simplest. The
tables should be small, say, to accommodate four or

six persons. Individual chairs of a simple cottag^e

desig"n—wood throuj^^hout—probably stained so that

they can be more readily cleaned.

Tablecloths should be provided, and renewed when-
€ver serious slips have occurred" twixt cup and lip," and
the tables should be properly laid with the necessary

cutlery, condiments, etc.

Flowers on each table, and if, as in many cases,

some part of the meal is brought from home in paper,

a small neat wire basket could be provided at each

table for this paper.

If there are windows as distinct from roof-light,

some simple curtains in keeping with the j^eneral

scheme of decoration add much to the appearance of

Komfort and homeliness.

And now to the walls—have a number of ^ood
pictures. Don't inflict on the diner» a series of photo-

graphs of present or past directors, or even works
football or cricket groups, nor, as has been known,

the works heroes oif the past. The pictures should

I

be the best that can be procured, but, generally speak-

ing, coloured pictures should be chosen ; they add a

note of cheerfulness which a: monochrome production

of an old master cannot do. To anyone wanting the

type of picture that the writer has in mind, application

should be made to :

—

The Challenge Book and Pictures Ltd.,

24, Great Russell Street,

London, W.C.l.

Jefferies & Co. Ltd.,

also at the above address.

. The dreariness of the canteen titted up with that

tvpc of form and table conibined, which when not it\

use for meals can be made into a seat with a back to

it, no tablecloths, and vacant walls (except where some-

one has tacked up a plate from a Christmas number
of ona of our pictorial papers) is appalling, and this is

the tvpe of canteen that one woiild like to see put an

end to.

Through the eye we should teach our young people

to lovG beauty and order, and results will be seen in

the homes they are to make in the years to come. There

should be nothing therefore in the canteen which would

be beyond the purse of the humblest worker to copy

in her home, and so make it "fit for heroes to live in."

F. N. HEPWORTH.

REVIEWS.
ADOLESCENT EDUCATION AND Jl'VENILE

EMPLOYMENT.*

TWO important Government Committees have recently

reported their conclusions on the bridginj^ of the

"gap'' betvveen school and work from different

angles. The first is the Report of the Committee on
Industry and Commerce, consisting mainly of business

men, whose terms of reference were :

—

" To inquire into and advise upon the public

System of education in England and Wales in relation

to the requirements of trade and industry, with par-

ticular reference to the adequacy of the arrangements
for enabling young i^ersons to enter into and retain

suitable employment."

The other was what is already known as the "Hadow"
Report of the Consultative Committee of the Board of

Education on "The Education of the Adolescent." The
terms of reference of importance for our purposes were :

—

(i) To consider and report upon the Organisa-

tion, objective, and curriculum of courses of study

suitable for children who will remain in full-time

attendance at schools, other than secondary schools,

up to the age of 15, regard being had on the one
hand to the requirements of a good general education

and the desiraloility of providing a reasonable variety

of curriculum, so far as is practicable, for children

of varying tastes and abilities, and on the other to the

probable occupations of the pupils in commerce,
industry and agriculture.

" Report of the Committee on Industry and Commerce." First Part.
U.M. Stationery Office. 1/-.

"The Kihication of the Adolescent." Report of the Consultative Com-
mittee, Board of Education. U.M. Stationery Office, 1926. 2/- net paper, or
3/- net cloth.
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DALE END, BIRMINGHAM.
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The tirst Report gives a very useful suivey of the exist-

ing official arrangements for advising juveniles on the

choice of woik, for placing them in employment and for

maintaining their employability and preventing deteriora-

tion during unemployment, and makes a number of recom-

mendations mainly w'ith a view to bridging the gap betwecn

school and entry into in^urance.

The Committee considers that the raising of the scliool

leaving age to 15 would removc the existing difiicullies

with regard to unemployed juveniles of 14 •'^nd 15,. but that

the change. if made, " should be made for educational and

social rather than industrial reasons." The chief aim of

the Committee appears to have been to obtain correct

statistics on the employment and periods of unemployment

of juveniles between 14 and 16. It recommends that a

scheme of working certificates should be introduced, under

which "it would be a statutory Obligation on employers

before engaging juveniles . . . to require from them the pro-

duction of a working certificate issued by the Exchange

or Bureau." These certificates are regarded as very useful

in some of the States of the U.S.A., and they could be u^ed

to keep the Exchange informed as to the employment or

discharge of all juveniles, and also to make possible the

compulsory attendance of all unemployed juveniles at

centres of instruction in the same way a^ under the insur-

ance scheme. Failing this. the committee wishes to secure

at least registration of all juveniles at the FCmploy-

ment Exchange, and therefore it recommends that unem-

plovment in^urancc should be com])ulsory at "the age of

ent'rv into employment." coupled with a condition that

attendance at a juvenile unemployment centre or

an alternative approved course of instruction 1^ to

be a normal condition of the receipt of benefit.

Other recommendations are that Steps should be taken

to increase the volume of information as to industrial

conditions which is available to school children and

their parents, and that the Ministry should undertake an

enquiry into the subject of casual juvenile labour. With

regard to day continuation schools, the report considers

that they should be restored or otherwise on educational

rather than industrial grounds. Altogether there are u
recommendations, many of which deal with administration.

The Hadow Report is a thoroughly statesmanlike plan

for an " advance in the general scope of our national System

of education." Attention has been mainly concentrated on

the recommendation that the school leaving age should be

raised to i 5 in five years' time, but this is only one part of

a comprehensive scheme for making education more practi-

ca! and bringing it more closely into touch with life.

The general plan recommended is that primary educa-

tion should be considered to end at about the age of 1 1

,

and then children should be examined (in certain case^ by

psychological tests) and passed on to the type of school

most appropriate to their special nceds. Children with a

literary bent should pass as now to the grammar schools ;

others should go to schools of the type of the pre^ent

selective or non-selective Central Schools, which give, at

least, a four years' course with a "realistic" or practical

trend in the last two years. Those for whom it is impossible

to make provision in one or other of these schools should

be provided for in Senior Classes, Central Departments, or

"Higher Tops," but these should be regarded as transitional

arrangements tili better provision can be made.

Thus in a reasonable number of years the majority of

children will be taken out of the Elementary Schools at

about the age of 1 1 and proceed to some form of secondary

education to be provided in "another Institution, with a dis-

tinctive staff. and organised definitely for post-primary edu-

cation."

The Report gives very sensible advice on the stafling of

these schools. "In selecting head teachers for modern

schools, Local Education Authorities should aim at choosmg

men and women who are interested in the social and indus-

trial conditions of their pupils and of their pupils' parents,

whose outlook on life is not predominantly academic or pro-

fessional, and who are not predispo>ed to base their curn-

culum on some conventional examination system. • • • •

Indeed, from one aspect the three types of post-primary

school designed for i)upils leaving at the age of 14 or 13

might be regarded as providing an introduction to modern

social and economic life." This does not mean that the

schools will offer an apprenticeship to specific trades 01

occupations—they will rather aim at relating their syllabus

to the rcquirements of trade iind indu^try. Thi< will call

for a clo^er co-operation between industry and education

which should be productive of nothing but good.

On the subject of administration valuable Suggestion-

are given as to co-oi)erati()n between the different authorities

for Elementary and Higher Education with the hope that

in the future a new Authority will be created in which both

the other two will be merged.

The latter part of the Report contain^ chapters on the

teaching of various >ubjects. the section on "Corporate

Activities" being specially interesting. The Report is much
too good not to be studicd in detail by all educationalist^

and social workers. It aims at re-modclling our whole

educational system from the age of eleven, with the view

of securing that each child obtains the type of education

for which he is most fitted. It also aims at relating educa-

tion to work-a-day life. show^ gieat understanding of child

psychology and of the problems of the teacher, and gives

valuable advice on many points. The suggestions made
in the following paragraph are so applicable to weifare

work that we quote it in füll :

—

" The boys and girls should be encouraged to control

and inspire one another in all the subtle ways that sugge>t

themselves to sympathetic teacher>. and means should be

devised for creating a specific and close relationship be-

tween the interests of the younger and those of the older

pupils. From the younger pupils too much must not be

expected in the matter of responsibility, but there may be

a beginn ing, even with the youngest, and towards the end

of a child's career opportunities should be increa^ed. In

this way much of the discipline of the form room. passage.>.

playground. entertainments. can be left to the pupils them-
selves. Games, -plays, concerts, every jorm of social

activity. call for orf^auisatiori. and this Organisation

shotild not he done, e7>en though it can he most easily done.

by the staff of the school. A boy or girl will have missed

much of the value of school life unless he or she has had
many opportunities of making mistakes. It is far better

that a cricket match should bc lost, or a concert have a

hitch in it, than that the ovor-zealous watchfulness of the

teachers should leave nothing to the initiative of the taught.

It is far easier for the teacher to interfere too much than

to stand aside and watch. only taking a band himself to

avert serious catastrophe. There should be small catas-

trophcs if the proper training is to be given. J7

TRADE BOARDS.

A Memorandum has been issued by the Ministry of

Labour which gives an account of the origin and com-
position of the 44 Trade Boards which were in existence

in Great Britain on the ist May, 1926.

They are Statutory Bodies, established by Special

Order of the Minister, under the Acts of 1909 and 191 8,
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whose main purpo^e is the fixing of minimum rates of

wages in trades in which there is no adequate machinery

for the effective regulation of wages.

The membership of a Trade Board consists of em-

plovers" and workers' representatives in equal numbers,

toff'ether with a number, almost invariably three, of inde-

pendent persons known as Appointed Members. Members

are selected with a view to giving representation as far as

possible to

:

{a) Each district section or branch of the trade
;

{b) All the main classes of employers and workers in

the trade
;

(c) The principal districts or centres in which the

trade is carried on.

All Trade Board appointments are personal appoint-

ments, and are made by the Minister, but it is the practice

to appoint candidates suggested by associations of em-

ployers and of workers so far as they satisfy the require-

ments.

A Trade Board must fix a minimum rate of wages for

time work and may also fix:

(i.) General minimum piece rates
;

(ii.) Special minimum piece rates
;

(iii.) A guaranteed time rate
;

(iv.) A piece work basis time rate

;

(v.) Overtime rates.

Particulars are given as to how a rate is fixed or varied,

the payment of rates including '* waiting time," learners'

premiums, enforcement of rates, exemption, District Trade

Committees, and the power to make representations to

Government Dejiartments.

THE PERSOXAT, FQUATION IN ACCIDENTS.

"A Psychological Study of Individual Differences in

Accident Rates." By Eric Farmer, M.A., and E. G.

Chambers, M.A., Industrial Fatigue Research Board.

H.M. Stationery Oftice. 1026. Price 2/6.

The danger of making ovcr hasty generalisations in

drawing conclusions from accident records has been com-

mented on in these tolumns more than once. "Q.E.N."
has suggested a more personal reason for frequent visits

to the nml)ulance room than seems to have occurrcd to the

most enlightened psychologist, and many welfare workers

have connected "that fed-up feeling'' in a department with

a temporary ri-^e in the accident or sickness curve.

In this very suggestive and interesting study the con-

clusions dravvn from the Information received are to be

regarded as tentative and as indicating certain lines of

research rather than any definite results. Six groups of

persons, amounting in all to 651, were chosen from dock-

yard apprentices, sweet coverers and packers, and Royal

Air Force apprentices. An accident for the purposes of the

enquiry was '' taken to consist in an attendance at the

factory surgery for any reason other than sickness or re-

dressing. . . . From a psychological point of view an

accident is merely a failure to act correctly in a given

Situation."

Various specially devised tests were given to these

groups of workers, and it was discovered that those who

did well in them were the same as those who had fewer

accidents and less reported sickness than those who did

badly. In the cases in which industrial efficiency could

be measured those prone to accidents were also the poorer

industrial workers. It might, therefore, be possible in

time to warn intending workers against certain dangerous

occupations and to selcc l for the most difiicult and im-

portant those whc.o tc-.> rcvcalcd i.igh inlelhgcnce. with

a low accident and sickness rate.

It has been fairlv i)rüvcd, and is borne out by exjDeri-

ence that certain pcr.ons are more .usceptible to accidents

ihan üthers, but wheiher this liahiliiy can bc piovcd before

the individual cnter^ mdu.iry 1^ another question. At

nre.ent the majoritv ..i tirm> ,n xvhich goocl records aie

kept could pick oul ccnam -dangerou>'- individuaN. and

it would be interesting t<. enciuirc wheduM- these are al.o

considered to be below ihe average in industrial ethciency.

\Ve shall look forward to other studies from the Indus-

trial Fatigue Research l^oaid on the^e lines.

"A GUIDE TO THE UNEMPLOYMENT INSURANCE
ACTS."

By H C. Emmerson and E. C. P. La^celles. Longmans

Green & Co. Ltd. 3/- paper
; 4/6 cloth.

This is a most complete handbook, and anyone Coming

into close contact with workpeople drawing unemployment

benefit will be well advised to obtain it. It is clear and

concise. and has an excellent index, so that reference is

easy. There are constant quotations throughout trom

Umpires' decisions, and any query a> to cligibility. tli-qi^h-

fications, etc., can be easily and quickly cleared up. The

whole procedure under the Acts is carefully explained, and

the appendix which summarises the provisions of the seven

Acts of Parliament involved under subject headings is quite

admirable.

INDUSTRY AND THK ELKMKNTARY
SCHOOL.

Every year in January the fifty-odd affiliated Educa-

tional Associations hold thc'ir Joint Conference at l'niversity

College, Gower Street. The meeting of special interest to

US was that of the Association for Education in Industry and

Commerce held on January 6th.

Alderman George Cadbury was in the chair. and <poke

of the necessity for closer links between industry and the

teachers in every area. There was little oi)portunity in the

schools for tclling the young people of the rom.ince of

industry and for insisting that the factory and not the oftice

was the Chief centre of productive activity.

Lord Riddcll referred to the fact that we suffered from

a lack of natural resources in Britain ; we only had "coal,

iron and brains," and it was nur duty to make the most

of our raw materials. The first step was to promote a

closer association between employers and school teachers,

and the second to find out whal kind of knowlodge is re-

quircd. He considered the objcct of education \va> to turn

out young people at the age of fourteen with such know-

ledge as would enable them to ontcr a works or ofhce and

])Ossessing a humanitarian view of life.

Mr. T. G. Tibbey (ex-President. National Association of

Head Teachers) gave the schoolmastcrs view. He said that

the few years of school were to preparo the pupils not only

for industry but for life. It was the only opjiortunity most

of them would ever have of gctting full-time education.

He thought that the years from seven to eleven were the

time for doing things, when the education should be of a

markedly practical character ; after that the teaching should

he secondary in character. Speaking of the Central

Schools, he said the tendency was for the cleverer children

to choose the commercial side and for the duller children

to choose industrv. Was this a wise tendency ? Should
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there not be equal opportunity for brains in industry as

well as in commerce?

He agreed that the curriculum should include know-

ledge of the great part played by industry, but this know-

ledge should be given from the social point of view and no

from a vocational aspect. The children should be taught

about industry. not because they were going into industry,

but l)ecause industrv was part of life. The employers

a^ked for adaptability, thoroughness and accuracy. 1 he^e

were not ideals in themselves, but qualities which came, the

tirst from a wide circle of interests wisely co-ordinatcd and

the other two developed in the development of ideals of

life.

BRANCH NEWS.
LONDON.

A meeting of the Branch was held on Tuesday, January

iith! The attendance was unfortunatcly small, but those

present enjoved an interesting di^cussion. led by Mr. Jack-

son and Miss Spicer, on the ever-present problem of the

relation betwcen social activitie-; and Weifare Work. There

was evidence of a hcalthy difference of opinion, and in

consequence cveryone contnbuted to the debate.

Miss Smith gave an account of the recent Council

meeting. and the plan> for the next Conference, which is

to be held in Edinburgh.

A Visit to the Factory of Mes>rs. Macfarlanc Lane has

been arranged to takc i)l'ace at the end of January.

SCOTLAND.
In Decembei the Branch met in Edinburgh, and had

the great pleasure of welcoming Mr. Marshall, who spoke

on "The Problem of the Adolescent." His address, coin-

ciding as it did so closely with the issue of the official report

on this subject, was especially valuable to us, and in itself

a real contribution because of the intimate and discerning

knowledge which he possesses of the needs and problems

and diflftculties of industry as well as of education.

Mr. Marshall confined himself to the adolescent leaving

school at 14 and entering industry, and, after dealing

with the mental and physical conditions of adolescence, the

special difficulties of employment at the present time and

the various existing attempts at Solution of the problem,

he offered us his own Solution. ''The only real Solution

is part-time day continuation classes up to eighteen years

of age ; the conception of the adolescent not as a wage

earner and a workman, but chiefly as a Citizen in training."

Raising of the school age, by itself, he rejected as simply

postponing, but not pieventing, the disastrous break

between school and factory. From twelve to eighteen years,

he told US, the dominating purpose must be educational,

and therefore he would cut the Ministry of Labour out of

the scheme altogether and give füll power to the Board

of Education and the Scottish Education Department,

which should pursue a broad, live policy building up the

whole structure on our elementary System.

The children should spend from eight to twelve hours

per week in school ; the schools must be well equipped and

staffed with specially qualified teachers. The curriculum

should be mainly practical, and to be successful the scheme

must be carried out simultancously everywhere.

Lest we should consider this ideal impossible of realisa-

tion. Mr. Marshall described to us the experiment carried

out under his direction by Thos. Firth & Sons in Sheffield,

which has now firmly established itself and proved its

value.

The discussion which foUowed was very practical, and

prolonged far beyond the ordinary time limit.

This month (January) we met in Glasgow in cntirely

frivolous niood, yet in the course of the afternoon extra-

ordinary tendencies and talents were revealcd in certain

of our members, which would provide interesting data for

psychülogical study and research. What exactly is the

relation, for instance, between genius and spellmg.-' Are

we really satisfied that the world is receiving the füll benetit

of our Treasurer's unusual powers of detecting facial resem-

blances at sight ? Does this not indicate special capacity

for certain branches of criminal investigation ? Will our

President lend her earliest portrait for exhibition purpo>e^ ?

These somewhat cryptic que^tion^ refer to a competition

to euess the Originals of babv photographs of the members.
^ '

C.R.B.

MID-VORKSHIRE.
The Fifth Annual üinner of the Mid-York^hirc Jiranch

was held at the (ireat Northern Hotel, LcvxU. on Friday.

Januarv i4th, when about 70 guests were present. The

Lord Mayor and Lady >Liyoress (Aldcrman and ^lr^.Mugh

Lupton) received the guests with the Branch Chairman.

Miss Baird-Hardy.

The gathering was representative of employers (textile

trades, wholesale clothing, engineering, printing, wholesale

confectionery, and biscuit manufacturing). Univer^ity,

Factory Inspectors, Ministry of Labour, as well as \\ elfare

Worke'rs. We were glad to have with us coUeague^ from

Hüll, Carlisle and London.

Dr. C. H. Northcott, Labour Manager of Messrs.

Rowntiee & Co. Ltd., York, gave a very intere-ting talk

on impressions of his visit to America. He said that

American workers not only regardcd thcir high wage Stan-

dard as one they would fight to maintain, but one thcy also

workcd to maintain. He also told us that the American

conception of Weifare was very differcnt from that in this

country, ihough hcalth was one of the great factors that

were täken into first consideration ; and that nowhere had

he seen more perfectly equipped First Aid and Medical

Departments. On the other band, the American employcr.

as far as he could ascertain, had no ideas with regard to

superannuation, sick benefits, and other amcliorative

schemes of this character. This he attributed to the fact

that the labour turnover in the country is so great.

The Lord Mayor, in ])roposing the toast of the Institute,

gave a survey of the growth of industrialism in the country

during the past 200 years, particularly in the West Riding

of Yorkshire, and he stresscd the point that it was the

supreme task of the welfare worker to-day to attain greater

co-operation between the employer and employed.

Miss Livingstone, President of the Institute, ably rcplied

to the toast.

We were fortunate in liaving with us Miss E. D. New-

comb, our Kditor, who pro])osed the toast of the guests,

and in her si)eech sketched in l)rief outline the part the

welfare worker plays in factory life to-day. This wa^

responded to by Miss Ridgeway, .Ministry of Labour ;
Mr.

Rhodes, Managing Director of Messrs. Hy. Thorne cK: Co.

Ltd., and Professor A F. Barker, head of the Textile Dept.

of the Leeds University.

The original articles appenring in this Magazine are Copy-

right and cannot be reprinted elsewhere without pyermission.

The Editor does not hold herseif responsible for the view-

expressed in the signed articles.
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The authors hare been eii<t:if>e(l in Itidustrial Welfare Work for a long

period of veais in large and .sniall nuicenis ;inil in many different trades

The descr'iptions tliev fiive of experience in Welfare Work can be applied

t(» any industrv. an<l will serve as a s(.uiid basis f,.r welfare schemes.

f;|^;,..fi..o ;..<.i.i;i»,l • Tht. Annointnient of a Welfare Worker and the

Hei;
Depn
Comniittees

(» any industrv. an<l will serve as a si.miu o;l^sl> i.n «ci.a.e .-. ..^...v.-.

::hapters inoluded : The App.)intnient of a Welfare NN orker and the

^ttinnini: of a Si)ecial Welfare Department Aetivities (.f the v>elfare

>ep?irtment- The Kmploymenl Department (Jeneral Discipline— N> orks

Jomniittees Edueatiün—The Welfare Worker.

5/-
NKT Ol BOOKSKLI-KKS OK DlUKCT KKOM

SIR ISAAC PITMAN & SONS, Ltd.,

Parker Street, Kingsway, LONDON, W.C.2.

''Factorv Folksand Flippancies''

SKETCHES OF FACTORY LIFE.

BV

Q. E. N.

1/6 NEX.
TO BE OBT.\INED FROM

THE SECRETARV,

INSTITUTE OF INDUSTRIAL WELFARE WORKERS,

65, BELGRAVE ROAD, LONDON, S.W.l.

rrixsLt Book you
Fovles can supplv it. Over 1,000,000 volumes (secoinl-han«! and

new) in st(»ek oh every conceivable 9ubje<-t. Bo(»ks seilt on

approVal. Catalopues free. .Mention wants or interests.

THAT BOOK YOÜ DO NOT WANT!

Foyles will biiy it. A sinple volume up to a library.

ä, 119/125, CHARINC GROSS ROAD, LONDON, W.C.2.

flu«/ from Foyles and saue money.

TllK Sm IKKKI.: *".lustlook,

the water runs otf his back

iustthe same as it does off niy

"boots. Ife iiinst use White
(/heiry Blossem Boot Polish."

HITKite

For Patent and Coloured Shoe». — '- _^ j^__:^-_^—

2id.. 4id.. and 6d. Tins. <r^ *^
"

::>

Also sold in Black. Brown, and ^
Tonette.

The Chlswick Polish Co., Ltd., Chiswick. W.4.

Makers of the Celebrated MANSION POLISH for Roor» and Furniture

Overcoming NERVE STRAIN
in the worker.

Tan-Sad DOMORE Chairs have been acclaimed and installed by

firms throughout the country because they not only relieve nervou»

strain but overcome it by giving strength and support to the small of

the back whilst working. The dished, swivelling backrest encourages

healthy sitting posture and greater animation.

Relieved from strain on the vital nerve centres oi the lumbar curve,

the worker is stimulated to greater efforts, with increasing results in

Output.

A Unique Principle of Seating -Scientihc, strong inexpensive—

Ensuring lasting service in the cause of H<>.tlth and Efficiency.

A Wide ränge of modeis for every requirement r,oiv on view at our new Showrooms.

Write at once for füll pa-ticularsto Dept. W..

THE TAN-SAD CHAIR CO., LTD.,
Maimfacturers of the

Tan-Sad DOMORE Chairs
New Address t Windsor House, 87, Kinjjsway, London, W.C.2.
""^^^—~'^'^""

Phofw : Holb'on 6346.

© FIRST AID©
The »«VICTORIA" CABINET8, tiie outoome of many years of speoiali-

«ati.m in First \i.l. are desiRiiea to comply with the >\.»rkmen s < ompenw-

dou Ac ( S; Stretohers, Oxypen Breathin^ Apparatus. Kesp.rators.

- sZke Hehnets, ITotectors for the Kye«, Ilamls aml Faee, Ac, At.

i

Surgiral Appliances, Dressings, Instruments, Ac.

n.iokli'ts :iiiil I.ists on :ii)pli<'iiti>>it.

JAMES WOOLLEY, SONS & Co., LTD., (First Aid Dept.)

76, DEANSOATE, (Opposite Barton Arcade), MANCHESTER.

CLOGStmatARE CLOGS.
Perfect in shape, fitting and workmanship.

Also

Aprons, Overalls, Gloves,

Mitts, Leggings, Gaitcrs,

in Lcather, Rubber,

Asbestes.

Oilskin Clothing, Rubber

Boots, Jute Soied Shoes,

&-C., £rC.

BRITISH made throughout.

CLARK, HOY & Co.,

Clog (r Protective Clothing

Manufacturers.

126a, Henniker Road,
Stratford,

LONDON, E.15.

Telephone : Maryland 3052. This is an actual Illustration of our DERBY shape.

Keep fit on

cocoa'
n 1^ ^ ^ ^

for

Breakfast

& Supper
See the name Odbury on every pjeceof chocolate
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BUY BRITISH GOODS

qi It is now more important than ever

toBUY BRITISH GOODS and

EMPLOY BRITISH LABOUR

<« The Best BRITISH MATCHES are made

inBryant&Mays Model Factories

So p/ease äsA fbr

CKivers Gold
Medal

««BRYMAY
BRITISH AND B

BRYANT& MAY LTD.

WorUsi London. Liverpool & Glasgow.

SECOND=HAND CANTEEN EQUIPMENT
^^

ai one-fi(.h to one-haU of the new pr.«

D., „<,, o^i, ,0 CO«.-.. o^X L/o« ^.«™. u, -»^^^

1

HYGIENIC TOWEL SERVICE.

CLEÄlTÄÄr TOWELS.
We weave customer's own name in a double set of

towels for their exclusive use.

Contractors to Workers' Welfare Canteens, Municipaliti«.

Government Offices, etc.

Write for particular» to

INITIAL TOWEL SUPPLY Co..

300, Oo«well Road, London, E.O.I.

O, ,., pJince.-», 80.P 8t.. Th.«,~ »t-, M.neh..*.r.

BRIMCHM IN ALI. P»U»ir.CI.L CITlM.

Jams
Fresh from the Orchard

to the Home

PREPARED on the home-

made principle from

selected ftuit and refined

sugar only, and guaranteed

pure, have now the added

advantage of Chivers Pattnt

Hygienic Cover. This cover

keeps contenis of jar sound

in any climate or condition ot

storage : Ensures cleanhness

and prevents contamination

from dust, insects, etc. : Is

easily removed and replaced

al will.

rHiVFRS & SONS. LTD., HISTON. CAMBRIDGE

BRANCHES IN PRINCIPAL CITIES>.

AsU .ur ««P««""-^«^» G?.':.u'Rd. An E.C.l

FIRST AID.

"ZORBO" First Aid Equipments
e,t V«lu. and mo.t ro.dlly acc...ibl..

ROBERT BAILEY & SON Ltd.,

Marriott St. Mills, Stockport.
Whoi ESA! E AM) Export OMA.

ivyiiw» . jF. r
manufacture.

Telephon. : «94 Stockport. Te.egran,, :
UndUputed, Sto^fport.
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Institute of Industrial Welfare Workers.

The Institute of Industrial Welfare Workers was Incorporated in 1924, having been founded in 1913, under the name

of Welfare Workers' Association, as the Professional Association of men and women engaged in Welfare Work in Industrial

and Commercial undertakings. It is a self-governing Organisation, having for its object the promotion and development of

Industrial Welfare Work by the interchange of experience and Information amongst its Members and Associates, by discussion

and Suggestion in its Magazine, and at Conferences, Lectures and Open Meetings, and by obtaining a uniform Standard of

training and qualification for those undertaking the work.

Füll membership is restricted to those actively engaged in Welfare Work, but other persons interested in the subject are

welcomed as Associates.

All enquiries respecting membership should be addressed to the Secretary, from whom all information may be obtained.

President

:

Vice-President :

OFFICERS.

Miss F. A. F. LIVINGSTONE, Messrs. F. Xeedler's Ltd., Sculcoates Lane, Hüll.

Mr. W. H. M. JACKSON, Messrs. R. & H. Green & Silley Weir Ltd., Cory Buildings,

Fenchurch Street, London, E.G. 3.

Miss N. WYNNE, Messrs. Carr & Co. Ltd., Carlisle.

Mr. W. B. OWEN, Messrs. Reuben Gaunt & Sons Ltd., Farsley, Leeds.

Miss K. E. WILKINSON, Messrs. Horrockses Crewdson & Co. Ltd., Preston, Lancs.

Miss E. T. KELLY, Messrs. Debenham Ltd., London, W.l.

Editor and Welfare Consultant : Miss E. D. NEWCOMB, 65, Belgrave Road, London, S.W.l.

Secretary : - Miss M. WALKER, 65, Belgrave Road, London, S.W.l. Tel. : Victoria 8047.

Hon. Secretaries

Hon. Treasurer

:

Hon. Editor : -

COUNCIL.

Mr. \V. J. Blake, L.M.S. Railway, Derby.

Miss B. Bullen, Messrs. Rowntree & Co. Ltd., York.

Mr. A. S. C.OLE, Messrs. Peek Frean & Co. Ltd., Bermondsey,

S.E.16.

Miss G. Geen, Metropolitan Vickers Electrical Co. Ltd., Trafford

Park Manchester.

Miss E. E. Gemmell, The Little Laundries Ltd., Stuart Road,

Wealdstone, Harrow.

Miss E. IzzARD, Messrs. A. MacDougall & Co., Limeville, Lanark.

Miss C. McEwen, Messrs. Lewis' Ltd., Ranelagh Street, Liverpool.

Miss J. E. Morgan, Messrs. R. Greg & Co., Albert Mills, South

Reddish, Stockport.

Miss K. E. Penistan, Messrs. Hudson Scott & Sons Ltd., Carlisle.

Miss W. M. PoNsoNBY, Co-operative Wholesale Society Ltd.,

Cumberland Street, Hüll.

Miss M. B. Robertson, Messrs. James Hayes & Sons, Ltd., 129,

Coidharbouv Lane, Camberwell, .S.E.5.

Mrs. G. M. Sandbkrg, Messrs. Guest Keen & Nettleford Ltd.,

Heath Street, Smethwick, Birmingham.

Miss G. L Smith, Messrs. Pountney & Co. Ltd., The Bristol

Pottery, Fishponds, Bristol.

Miss E. M. Smith, Messrs. Osram General Electric Co., Brook
Green, Hammersmith.

Miss E. Whalley, Messrs. Thos. Nelson & Sons Ltd., Parksidc

Works, Edinburgh.

Miss C. Weetman, Messrs. The Musgrave Spinning Co., Atlas

Mills, Bolton.

BRANCH SECRETARIES.

Birmingham—Miss F. Catnach, Messrs. Cadbury Bros. Ltd.,

Bournville, Birmingham.

Bolton—Miss C. Weetman, Messrs. Musgrave Spinning Co.,

Atlas Mills, Bolton.

Bristol—Miss G. I. Smith, Messrs. Pountney & Co., Fishponds,

Bristol.

Carlisle—Miss N. Wynne, Messrs. Carr & Co. Ltd., Carlisle.

HULL—Miss A. Denison, Messrs. F. Needler's Ltd., Sculcoates

Lane, Hüll.

Liverpool—Miss C. McEwen, Messrs. Lewis' Ltd., Ranelagh

Street, Liverpool.

London—Miss Dyson, Messrs. Bryant & May Ltd., Bow,
London, E.3.

Manchester—Miss G. Geen, Messrs. Metropolitan Vickers

Electrical Co. Ltd., Trafford Park, Manchester.

MiD-YoRKSHiRE—Miss J. Garbutt, Messrs. Wm. Lupton & Co.

Ltd., Whitehall Mill, Leeds.

Nottingham—Miss M. E. Higginbottom, Messrs. J. L. Thackeray
& Sons, Forest Mills, Nottingham.

ScoTLAND—Miss A. E. Alexander, Messrs. Patons & Baldw'os

Ltd., Alloa, Scotland.

All contributions, correapondence, etc., intended for publication in the MARCH ifue ahould reach the OWoe not

later than FEBRUARY Ißth.

All MSS. and Correspondence should be addressed to:

Hon. Editor.

••Welfare Work,"
65, Belffrave Road, S.W.i.

Communications respecting; Advertlsements should be sent to

The Advertlsement Manager,
Institute of Industrial Welfare Workers

65, Belgrave Road, S.W.i.

Tel. Victoria 8047.
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rHritish made) REGD.(British inade)

WILL STOP 'FLU
—but cannot affect the heart.

Take three Tetmal tablets daily while those

around you are sneezing and coughing and

you will escape the dreaded 'flu.

Tetmal is as helpful as it is harmless, con-

taining no dangerous or harmful drugs.

Tetmal always reduces fever, prevents

colds, relieves all nerve pains, but

Cannot affect the Heart.

"Tetmal is Unrivalled."
"

I would like to State how much I appreciate your

remedy. It has certainly succeeded where others

have tailed, and after several years of experience

trying first one thing and another, I have at last

found that which does iiideed relieve pain.

"
I have proved and tested Tetmal and found it

tho best, 'a pain killer that is unrivalled.'

"Mrs. E. B. G."

The ahove tiusolicited tesiimomal is on file at the

Tetmal Laboratories.

Take Tetmal and escape the 'Flu.

Sold by Chemists everywhere.

LEAQUE OF NATIONS.

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE

WORKERS' INSURANCE.
The following- volumes have been published in a

Series of Reports on Social Insurance, containing

a comparative analysis of the various national legis-

lative Systems affecting the questions studied :

—

General Problems of Social Insurance

Compensation for Industrial Accidents

Compensation for Occupational Diseases

Unemployment Insurance

Sickness Insurance

2/6

12/6

1/-

2/-

2/-

safety in all parts or the world, together with

reviews, book notes, etc., and illustrations.

Price of two-monthly number ... 1/3

Annual Subscription 6/-

WAGE CHANGES, 1914-25.

A report which records not only the movement in

money wages in every country of industrial import-

ance but estimates the changes in real wages also.

"WageChanges, 1914-25" 2/6

Published by F. S. King & Son Ltd.

INDUSTRIAL SAFETY.

'•Industrial Safety Survey" contains articles on

diiferent aspects of industrial accident prevention,

laws, regulations and other Standards conceming

The above and other I.L.O. Publications can bc

obtained from the London Branch, 26, Buckingham

Gate, S.W.l. CATALOGUE free on application.

Printed by J. D. Howarth, Yorkshire Street, Rochdale and _ . , . o w; i

Published bv The Institute or Industrial Welfare Workbrs. Leplay Hou»e. Belgrave Road, London. S.W. L
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3tt IDerbtnDung mit Ötubtcntat D. l© a 1 1 e r C l a ff e n in l^ambutg, Hnio.^Ptof»

Dr. ©cr^ardBe^lcr in Hcip^ig, ^ftau Dr. 31 1? ö i aÄ l a n t e in ©reis, jSosial*

Pfarrer J®il^clmiRennin iDüffelborf, Ärbeiterfefretär ^luguft Springer
in J^ubwigÄburg, Hnio.-Prof, Lic. (BcorgJ©ünf(^in il^arburg unl>
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Die Cebens» unö HrbeitsDcrl)ältnij|e ber erroerbstätigen 3ugen5. V. Die

Berufs(d)ulen. Don Dipl. Dolfstoirt f}üI6ner. S. 172. - Diefo3iaIe £age

öer (Erbarbeiter. Don ^einrid) (Brimm. S. 175. - Die ©ebanfentoelt ber

3nbu|triearbeitcrfd)aft. Don i}ein3 J)er3. $. 179. - 3ur Jnbioibual» un6

$03ialpjt)d}ologie. Don Pfarrer Dorbrobt. S. 182. - Die lEagung bes

fird)Iid)»fo3ialen Bunbes in Düjielborf. Don $03ialpfarrer ITtenn. $. 192.

- Die Husftellung: Das junge Deutfd)Ianb. Don cand. Kret|d)mar.
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Pfarrer J}er3.$. 198. - (Ernjte 3aF}Ien. $. 200. - Büd)erbe[pred)ungen.

$.200. - irtitteilungen. $.207.
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Diefem ^eft liegt ein projpeft vom Verlage Vanöen^oed & Ruprcdjt
in (Söttingen bei.

(£t)angelifct)sSo3ia(
cr|d|cint in oicr Dicrtcliat)rsl)cften oon je 3 Bogen Umfang, 6ic jeroeils im 3mcitcn

l)icrtcIial)rsmonat (Sebruar, ITtai, flugujt, Hoocmbcr) Ijcrausgegcben roeröen.

Der Besugspreis oom Dcrlog ober burd) Oen Bud}f)aTibpI beträgt für ben

gQn3en 3at)rgang pojtfrei 5,- lUarf ITtitglieber bcs OEoQitgcnftt):SojioJen

Kongreffcs mit einem 3a^rpsbeitrage oon minöejtcns 6 Hlf. (Poltjdifcffonto Cetp3ig

13529 (EoatigeIijd)«So3ialer Kongreß) befommen bic 3^itJd)rift unentgcIIlit^ geliefert

Hellamationen tuegen unregelmäßiger Sufteüung finb bei Bud)t)anbelsejemplaren

bei ber liefernben Budjtjanblung an3ubringen, bei Tnttglteberej'mplar»n ausicbl.

an bie (5ejd)äftsftenc bes Kongrefjes in Ceip3tg N 22 Ulanenftraf)«» 4, 3u rid)ten.

aOe bie 3eit|d)rift betreffenben tTlanuff i ipte. 3ufd)riften unb anfragen» fonjie

olle Bcfpredjungscyemplare finb an ben t^erausqeber, Pfarrer f)er3, Ceip3ig N 22,

Ulancnftr 4, 3U fenben. - Sämtli(i)c mit ITamen ge3eid)nete artifel un> Belpr«»d)nnqen

erfd)einen unter eigener Deratitcoortung bes Derfaffers. nQd)bru(I 5er Original«

ortilel ift nur mit genauer (Huellenangabe, bei artifeln oon metjr als oier Seiten

Umfang nur mit (Erlaubnis bes Derlages geftattet. —

Das Rcdjt ber Überlegung bleibt Dorbet)alten.

t>cc t)cr^attdlun00bert<^t

6(tr Hamburger ^ongrc^tagutig
ift oor !ur3em, 162 Seiten ftarf, 3um Prcije oon 4 RtU. im ücrlag oon Danbcnl)Occf &

Huprcdit m (Böttingen crjd}iencn. ir ift in ber langen Reil)e ber Dcrl)anblungs*

beridjtc einer ber inl)altrcid)ftcn unb toertoollftcn Bänbe. tDcr über bie

geiftigcn Strömungen unb (Enttoicfclungen im So3ialismus unterrid}tct

fein u?ill, toirb l}ier in htn Dorträgcn üon Prof. Dr. IDilbronbt unb ©cljeimrat

D. lTXal)ling fotoic ber anjcf}lic6enbcn betocgtcn ausfprad}c trefflidje 5ü^i^u"9

finben. tDer über bic l)cute fo oicl umftrittcnc Sragc ber U)er!sgcmeinfd}aft

jidj ein Urteil bilbcn möd}te, fann an ber eingel)enben (Erörterung bicfes Problems,

bie auf ber F^amburger (Tagung im anfd)lu6 an bic Dortrögc oon Prof. Dv.?\tx\bt

Mnh So3ialpfarrcr ITIenn erfolgt ift, nid}t oorübcrgcljcn. aud) jonft bietet ber

ücrl}anblungsbcrid}t nod) eine Reit^c rocrtoollcr üorträgc unb anfpra(i)cn. Darum
ntörfitcn alle Ccfcr unfercr 3citfd)rift unb bcfonbers alle Kongrcßmitglicbcr, bic bcn

Dcr^anblungsbcrid)t bis!)er nod) nid)! bcfi^cn, nid)t ocrjäumcn il)n 3U be3icljen

ober als TDciljnaditsgabc für anbcrc 3U bcftellen.

(Blcid)3citig bitten mir, für unfcrc 5citfd}rift (EDangclifd) = So3ial,

b\t im alten 3al)rgang bcn Dorgefel)cncn Umfang oon 12 Bogen ol)nc (Erl)öl)ung

bes Bc3ugspreifes um 1 Bogen überfd)rittcn unb burd) iljrcn rcid}l)altigcn unb

gcbicgcncn 3nl)alt ungeteilte 3uftimmung unb immer ftärfcrc Bcad}tung gcfunbcn

^ot, neue Bc3icl)cr 3U rocrbcn unb bic in S^age fommcnben Krcifc auf

*ic 3eitfdjrift aufmerffam 3U madjcn. Der Bc3ugsprcis betragt aud) für

ien neuen 3al)rgang beim Derlag ober burd) bcn Bud}t)anbcl 5 RRI. IHitglicbcr

bes Kongreffcs (3al)resbcitrag 6 RIU.) erl)altcn nad) roic oor bie 3citfd)rift bireft

uncntgcltlidj unb poftfrci 3ugcfanbt

Der Vcdog:
DQndenl)oe<f & Ruprecht

^öttlngcti

Der ^erouegeber:

^enerolfeFretar Pfarrer ^er3

£efp3i0
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Stocfl^olm
ptoiptH

Revtie internationale

d'Etudes
sociales

R^digöe sous le contröle

du comit6 international par

niiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii D«

Secr^taire de la partie fran^aise

Pasteur Elie Gounelle
St. Etlenne (Loire)

3nternationoIe International Review
fosialsfirdfüdje for social service

3eitf^rift of the churches
Ijcrausg. im Huftragc öcr Issued under the authority of

Internat. Komnii||ton oon the international committee by

9li)olf Stellet ZuHd) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>ii>iii<iiiiii»iu>i>i<iiiiiii<niiiiiii

t)eutjd)cr Sdjriftlciter Editor of the British section

l^tofeffot D. a» Cititt» Principal Alfred E. Garvie
Berlin D. D., London

®etlei0 t>0n ©anöeni^oedf & Kupred^t in ©ötttngen

Das erjte Ijeft, öas eine Reif|c l|0(f)be6eut|amer Aufjä^c, u. a. oon (Er3bi^d)of Sööcrblom,

enthält, erjdjeint Anfang 3anuar 1928 im Umfang oon ca. 100 Seiten Cejt!on»(Dftao. Der

Beaugspreis für öen erftcn 3al)rgang (4 tiefte) betragt 10 ITI!., pojtfrci 10,70 ITl!. (EinseL

Ijeft 3,50 HI!. Huf IDunld) roirb aud| öas erfte lieft ols probc!)cft für 1 mt. poftfrel

gejanbt un5 bcr Betrag bei Beftettung öes ganscn 3al)r9ö"9 angeredjnet.

Ißrogramm öet internationalen iSettfc^n'ft*

3m Huguft 1925 l)aben 3u $to(ff)olm auf ber ö!umenifd)cn Konferena

für praftifd)cs (Eljriftentum 5ie oerbünöetcn Kird)cn Hmcrüas unö (Englanbs^

5ic Rcformationsürdjen öcs europäi|d)cn Kontinents unb bie ortl)obojcn Kird|cn

bes ©ftcns fid) 3U gemeinfamem jovialem Wevi 3u|ammenge|d)lof|cn in ber

Über5cugung, ha^ nur je ber d)rlftlid)e (Blaube feine DoUe Kraft 3ur Ejeilung

ber Ic^roeren [03ialen Sdjäben unferer Seit entfalten tonne.

(Eben|o l)at im Hpril 1927 auf einer lDeIt!onferen3 in (5enf bie tDirtjc^aft

aller (Erbteile unb £änber ben lOeg gejud)t 3U gro63ügiger übernationaler

Sufammenarbeit einen Husroeg 3ugleid) aus einem faft anard|ijd) er(d|einenben

Durc^einanber oon rDirt|d)afts!ämpfen unb =3ielen. Hber (elbft roenn es tro^

oder $^u)ierig!eiten gelingen foUte, hk trennenben $(f)ran!en meitge^enb

3U befeitigen unb bie Dorausfe^ungen für ein berartiges Sujammentioirten 3U

jdjaffen, |o roirb jeber berartige üerfud) gefäl}rbet, ja 3um $d)eitern oerurteilt

jein, loenn nid)t gleid)3eitig umfafjenb unb tiefbringenb an ber ^öfung der

großen fojiafen ProBleme ber l]TenJd)l)eit gearbeitet roirb. (Es bebarf ber

Derbinbung ber rein u)irtfd)aftli^cn (Eenben3en mit ben d)rijtlt(^»fo3taIen.

Die Itlitroirfung bes in $tod(}olm ge|ci)affenen Derbanbes ber Kird)en

i|t für bas (belingen ber |03ialen Rxbeit gerabe3U unentbeljrlid). Die

^ier lebenbige Dertraucnsgemein|d)aft, bk im Dienjt an bem einen, all»

umfajjenben Reidje (Bottes bk gan3e IDelt umfpannt unb bocf| 3uglei(^ bie

enge berbunben!)eit jeber ein3clnen Kirdje mit bem Sc^icffal i^res eignen



Dolfes bejaht, bilöct 6ic geeignete (Brunblage 3U fold|er Hrbeit. Selb[toerftön6«

lid) ntu^ |ie uon 5em Streben nad) ftrengfter $acf)Ii(^feit getragen fein;

jie !ann aber aud) eines ftarten Berou^tleins tieffter Derbunben^eit aller

(büter unferer materiellen unö gei|tigen Kultur, felbft ber Religion, mit bem

Sc^icffal unb mit ber Hot bes roirtfdiaftenben l1Ten[d)en nidjt entraterk

Diefer Aufgabe foll bie Z>iettelja^tS'3eit}(^tift bienen, beren erftes

Programm roir I)ier oorlegen. Die 3eitfd)rift ift als Organ bes im IDerben

begriffenen ö!umenifd)en (o3iaI=ii)i||en[d)aftIid)en 3nftituts gebad)t, wirb oon

feinem £eiter l}erausgegeben unb unter ber Rutorität ber in $toc!f)oIm für

bas 3nftitut eingefe^ten internationalen Kommiffion erfd)einen. Sie foU feiner

Kirche ober fird}Iid)en Ridjtung mit Husfd)Iu6 irgenb einer anbern bienen, fonbern

nur die aügemein <i}rijtUd)en (btunöjä^e 3ur (beltung bringen, ibenfo«

wenig foII fie bas 0rgan irgenb einer fo3ial=poIiti|d)en ober öfonomifd|en

(Bruppe fein; fie roill loeber bem Hrbeiter= nod) bem Unteme^mer«3ntereffe

einfeitig bienen, fonbern ber ^ebensgemeirtfc^aft, die beide in gleicher

Weife umfaßt unb braud)t. (Es foll aud) feine Dorgefafete Anfielt über

ben beften ober allein möglid)en tOeg 3ur Befämpfung ber tDirttd)aftlid)en

unb fo3ialen ITtiöftönbe ber 3eitfd)rift einen beftimmten Stempel aufbrücfen.

Sie l)offt oielmel^r, a)irtfd)aftlic^e Sac^verftänöige aller ^aget, (Eljeoretifer mie

Praftifer, mit Ttlännetn der Kirche unb fo^iaUet^ijd^en Denfern 3u frucht-

barem Bustauf(^ über h\t fd)roeren ©egenroartsprobleme ber Hrbeit unb il)res

3ufammenl)angs mit ber rDirtfd)aft 3U Bereinigen; fie will mitl)elfen, biefe

Sragen aus ber Spl)äre ber (bebunbenljeit an 3ntereffen unb ©rganifationcn

empor3ul)eben, fie in bas £id)t reiner Sad|lid)feit 3u ftellen unb fo il)re überpar-
teifi(^e Behandlung unö €öfung üor3ubereiten. Huf fold)e IDeife l)offt fie

bas 3ntereffe ber Hllgemeinljeit 3u förbern unb ben Kird)en für il)ren fo3ialen

Dienft bie erforberlid)e Orientierung unb bie eru)ünfd)te Refonan3 3U geben.

Praftifdie ReformDerfud)e großen Stils werben nur bann Husfid^t auf
(Erfolg l/aben, wenn bk nationalen unb übernationalen 3ufammenl}änge ber

tDirtf^aft mit ber unübertel)baren Derfled)tung i{)rer Bebingungen unb 3nter«

effen flargelegt finb. lieben ber rein prinzipiellen Disluffion der (Bruno'
fä^e wirb bie 3eitfd)rift Derfud)en, burd) überfii^ten über die großen Wirt-
f(iaft$3weige mit if^rer nationalen Bebingtljeit unb iljrer internationalen
Derfled|tung, il/rer wirtfd)aftlid)en unb fo3ialen £age unb Bebeutung, ben
IEenben3en il)rer IDeiterentwidlung, il)ren Sd)wierigfeiten unb Röten, in bie
Struftur ber gegenwärtigen fapitaliftifd)en tDirtfdiaft crnftfjaft ein3ubringen.
Dabei wirb 3u prüfen fein, in weld)em ma'i^e l)inter ber Dpnamif bes gan3en
tDirtfc^aftslebens rein wirttd)aftlid)e (Erwägungen fteF)en unb inwieweit
Binbungen irgenb weld|er weltanfd)aulid)er Hrt, oieUeic^t aud| bie tDiUfür
übli^er ober gar unlauterer „Praftifen" bahex mitwirfen.

als (Ergän3ung werben l|ier Sd)laglid)ter aus bem €eben großer Unter'
ne^mungen wie aus bem Ceben ein3elner Rrbeitergruppen unb Beriete aus

\

ber Arbeiterbewegung förberlid) fein. Dabei foU gleid)erweife ber Unterneljmer,

ber arbeitnel)mer voxe ber unbeteiligte Sad)Derftänbige 3u Vdoxie fommen. Hur
fo wirb bas gan3e (bexoehe ber R)irtfd)aft flargelegt, nur fo ber IDeg 3u
etl^ifc^er Bewertung unb Sielfefeung unb 3ur Oberwinbung ber befte^enben

Rlißftänbe freigema^t werben fönnen.

Daneben werben felbftoerftänblid) Hufbau unb (Befunbung ber S^ntilie
als ber (Brunbfäule ber fo3ialen 0rbnung, förperlid^e unb geiftige Pflege bes

F|eranwad|fenben (5efd)led)ts, Wo^nungselenb, tOoljnungsfürforge, /Arbeits'

marft unb Hrbeitslofigfeit, nationale unb internationale Beftrebungen 3ur

Hebung der wirtfc^aftlic^en unö fo^ialen ^age unb' bie (Befe^gebung auf
biefen Gebieten ber Hufmerffamfeit gewürbigt werben.

(Eine befonbere Rubrif wirb bem Beridjt über ben fojialen Dienft öer
Kirchen gewibmet fein unb wirb b(x\\\n ftreben, üon ber Rxheii ber d|rift-

lid|en ©rganifationen ber gansen n)elt ein (Befamtbilb 3u geben.

(Eine Bücher- unö 3eitfd}riftenf(^au internationaler Hrt foll ber

(Orientierung ber £efer über bie literarifd)e M^exi auf wirtfd|aftlid)em unb
fo3ialem (bebiete bienen.

©fe ^ttterttÄttonale Jlommiffion für \>^ss ^Jnflitut:

Profeffor D. n:itius (Berlin), Dorfi^enber ber 3nternationalen Kommiffion,

Pfarrer D. Hbolf KeUer (3ürid)), (benerclfefretär für bas 3nftitut,

Dr. Fjenri) H. Htfinfon (Hew t)orf). (Beneral Secretari),

Präfibent (E. D. 3. Baiser (St. £ouis),

Profeffor D. Betl) (tDien), £orb=Bifd)of D. Biüing (Defteras),

Principal Hlfreb (E. (baroie D. D. (£onbon),

Paftor (Elie (Bounelle (St. (Etienne, £oire),

Dr. Hlfreb H^l). 3örgenten (Kopenljagen),

^
Dr. (Eljaf. Rlacfarlanb, (beneralfefretär bes Seberal (Touncil i;^e\xi I)orf),

Paftor D. pi)ilipps (Berlin), (Bewerfid)aftsDorfifeenber Streiter (Berlin),

ntinifter D. Slotemafer be Bruine (Utred)t),

Dr. IEl}^lin«5lournoi) (3nternationales Hrbeitsamt (benf),

Dr. IDortl) ITT. Cippt) (Hew t)orf).

5ür Deutfd)lanb: bie Profefforen ber Geologie D. paul Hltljaus

((Erlangen), D. ®tto Baumgarten (Kiel), D. Deifemann, D. oon f}arnad,

D. Utaljling (fämtlid) in Berlin), D. Hiebergall (Rtarburg), Lic. 0. piper

((böttingen), D. Rabe (triarburg), D. Seeberg, Dorfifeenber bes Sentralaus-

fd|uffes für 3nnere tttiffion (Berlin), D. tEiUid) (Dresben), D. IDobbermin
((böltingen), Lic. IDünfd) (ITIarburg), bie Profefforen ber Dolfswtrtfd|aft

Dr. B. fjarms, 3nititut für rDcltwirtfdjaft unb Seeoerfelir (Kiel), Dr. £ubwig
Qeijbe, Herausgeber ber So3ialen prajis (Kiel), D. Kahler ((Breifswalb), Dr.

f>



Plenge (tttünfter), Dr. Sd|umarf|er (Berlin), Dr. m. Sering (Berlin), Dr. Sombart
(Berlin), Dr. IDilbranbt ((Tübingen), Dr.Sa^n, Präfibentbesftatift.£onbesamts
(mündjen), Dr. Simmermann (Hamburg), bie Profeljoren ber Ret^tsroiffenft^afl
Dr. CrnftQei)mann (Berlin) unb Reic^sminifter a. D. Dr. Rabbru<^ (fjeibelberg).
Semer pa\t. Ri (Bresben), üerbonbsgei^äffsfübrer Rt. b. R. u. VO. R. 5.'

Boltruf<^, minifterialrat Dr. IRarie Baum (Korlsru^e), tltinifterialrot Dr!
Certrub Bäumer, 5ran3 Behrens, Rt. b. R., üorfife. bes beutfdien £anb.
orbeiteroerbanbes, D. Dr. flbolf Damafdffe, Dorf, bes Bunbes beutf(^er Boben.
reformer (fämtlid) in Berlin), Prof. Dr. (E. (Ealjn ($ronffurt a. Rt.), Sosial.
Pfarrer SoreU (Breslau), Pfarrer Qers, fjerausgeber ber Seitft^rift (EoangelifA-
So3ial (£e.p3ig), Prof. D. fjinberer, (Eogl. preftoerbanb

f. DeutfAlonb
(Berlm), Direltor Sri^ fjölfc^er, (Brofeljanbel (Dufjelborf), fonbesbifd^of D.
J^mels (Dresben), Reidisminiffer a. D. Dr. KÜI3 (Bresben), So3iaIpfarrer
menn (Düffelborf), D. RTumm, tTT. b. R. (Berlin), Srei^err D. o. pec^mann,
Prafibent bes Deutfdjen (Eoangelifdien Kirchentages (Rtünc^en), prof. Lic.
Siegmunb-Sc^ul^e, Qrsg. ber (Eic^e (Berlin), Reic^sgeridjtspröfibent Dr.
Simons (£e.p3ig), Prälat D. Scf,oeU (Stuttgart), Direttor Sta^I, 3. fl. 3. m
(Berlin), D. Stange (Jugenbroart, Ka(|el), ffielj. 3ufti3rat Srife Stetjrer, Direftor
berBat)r.I(^en^anbeIsbant, Bobenfrebitanftalt (Rlunc^en), D. Steinroeg, Direftor

l' nf^n^; n m"S;^i"'\°''-
S*"""^"""""' «"• »olfsbunb ((öobesberg

a. Rt).), prafes D. ffiolff (fladjen), (Beneralfuperint. D. Soeüner (ITTünfter i VO

)

5ür Dänemart: D. f)aralb ®|tenfelb, Bifdiof oon Seelanb.
"

Four la France on espere avoir, entre autres, la coUaboration de
Mss. les pro esseurs ä Paris: de Paye, Charles Gide, Wilfred Monod. Andr6

%^Z ^ u r ''• P'^"^''!"^«)' Andrö Philip (Lyon), Ed. Vermeil
Strasbourg) Mss. les pasteurs ä Paris Marc Boegner, Jules J6rz6quel,M. George Lauga, Mr. George Risler, Mus6e social

r.rJnZ-^T^-
^''*''"

'' ''"P"*^ *° '^«^^ t''« coUaboration of (Ehe£orb Biffiop of £iDerpooI, (Cfje £orb Bithop of RTanAefter tTh^ Cn^x «.-.fc

Of IDin^efter Reo. R). Blactf^a., B. Sc.,!?). i^Z^eS^r^^tÄ
(Bopt,|t

,

m. 3 Q.t^ms (£onbon). Reo. Dr. Ij. ntiUer, Unileb Sree Chur*

Seft m n ^'". ""n^;?""
^''«^" (^"^^«'«" n^et^obift), S rÄ

(Lund), Prof. A. Nygren, D. D., member of Chapter (Lund), Docent S. von
^ Engeström, D. D. (Upsala), Docent J. GuUberg. D. D. (Upsala), Rev. J. Lind-

^ f; f • ,
(^••^""•^yka. adr. Älvsjö). Rev. Sam Thysell (Norrköping)

pr.N.Beskow(Djursholm), Rev. 0. Genterwall, D.D., DirectorofSamwiter-
hemmet (Upsala), Rev. 0. Bolling (rural Dean, Stora Tuna). - Dr. Vemer
Söderberg (Stockholm), Mr. E. Rinman, chief editor of Stockholms
Tidmi^en (Stockholm), Prof. Dr. G. Bagge, Stockholm, Docent Dr.
K. T. Petander (Stockholm), Hj. von Sydow, govemor of Göteborg, Mr
Fr. Göransson, director of Sandviken, Direktor K. E. Öhman (Upsala).
Mr. P. Berger (Halmstad), Direktor E. Falk (Västeräs), Rev. E. Klefbeck

^ector of Sophia (Stockholm) [social demokrat, member of first
Chamber], Rev. H. Hall6n, rector of Arvika [social demokrat, member of
second Chamber], Mr. Norling, editor in chief of Arbetarbladet (Gavle)
[member of first Chamber, social democrat], Fabian Mänsson [social demo-
crat, second Chamber] (Ulfsunda), Miss Kerstin Hesseigren [member of
parhament, mspectrice of femal labour].

Sür bie S(^tDei3 »erben u. a. erljofft: Rationalrot Bofln (SAönen-
»erb), ntr. BoUe, (Eonfeiüer national (Ctjauj be Sonbs), Rtr. le pofteur
Daulte (£aufanne), fy. prof. IRaj t)uber, prafibent b. internal. (Berichts.
I)ofs fjaag, RTr. IDiüiam RTartin ((Benf), Dr. £. Raga3 (3üric^), Qr.Rotional.
rat Sul3er (IDintert^ur).

r^ 1!" ^j« '^f'^^'^onotBafei: profeffor D. Sron3 Bebndr, Rtinitterialrot
Dr. flnton Boljad, profeffor Dr. 3ilfa (fämtlid) in Prag).

« Jh i''
®'^«'?''boEe Seftion: Prof. Dr. Sergij Bulgofom (Poris),

€r3bifc^of (Bermanos o. (E^ifateira (£onbon), prof. Dr. Stefan 3anfom, Prof
®. (E^. Danailoro (beibe in Sofia), Prof. Dr. D. Qamilfar S. Älioifafos, Prof
Dr. D. Demetrius Balanos, Prof. Dr. D. pan, Bratfiotes, (Theologen, Prof'

S^'r;^-,^",'^/"'"''
"°*-'®'<'"<'"' (fämtlid) in fltl)en), prof. Rli^alcescu

C?,!*'.
,^"^"""*^ (Bufareft), Prof. R. flrfenijo» [t^eol. Safultät], Prof. Seroif

Kt|fel.Ki((eIeiDsfii (beibe in IDarfc^au)
J. f l

^«gij

For United States of America is hoped to have the coUaboration
of Rt. Ren Bif^op ^. f,. Brent D. D. (Hern I)orf), Reo. IDiUiam flboms
Broron D. D. (Ret» I)orf, presbi)t. €t)urd)). Reo. S. Partes (Eabman D. D.,
Rlr. Arthur t)olt (University of Chicago), IRr. (Emeft Jo^nfon (Bureau
for research of the Federal Council) (Rem porf), Dr. Srebericf £t)n& (Rew
r)orf), Dean Skalier Rtatt^eros (Chicago).

«ber Ittn Jn^alt bet erften 3aifte&ne*
fonn fdion jetit gefagt roerben, ba^ (ie oon [amtlichen in ber Stotfbolmer
Bewegung oertretenen Kirchen btiw. £änbern Berichte über bie am IDerfe
befinblic^en fo3iaI.Iircf)Ii^en Kräfte unb Stimmungsbtiber über bie Zagt
brmgen, insbefonbere aud) über jolc^e £änber, »0 bie ^c^fapUaliftifcl^ (Eni.



^

»icHung no(f| ni(i|t cmgcfe^t \iqX unb lönblic^c Dcr[)ältni||e oorticrrt^cn. Don
allgemeinen grun6fä^Iid)en Sragen |in6 Dorer[t ins Rüge gefaßt:

1. IEI)coIogie unb foaiale %x(x%^,

2. Die foaiale (Etfjif bes (EDangeliums.

3. £utF)ers Stellung in ber ^ri[tlid)en $03iaIetF)i!.

4. Das ^rifllid)e (Bemeinfdjaftsprinaip.

5. Das (Eljriltentum als Prinaip ber gefd}id)tli^en (Enta)icflung.

6. Der Cfjrift als Staatsbürger.

7. Das (E^riftentum unb bas (Eigentum.

8. <Ef)ri[tentum unb Mi^zW.

9. tEed)ni! unb Seele.

10. Die öffentlid)e IDirffamfeit ber Kird|e auf foaialem (5ebict.

mit Be3ug auf bie Suftänbe ber l)0(^fapitali|ti(d|en IDirtf^afts» unb
Hrbeiterberoegung i[t W Bearbeitung nad)foIgenber (5egenftänbe augefagt
baiD. in Hus(i^t genommen:

11. Die 3er|e^ung bes Samilienlebens unb feine Reform.
12. Das Oberoölferungsproblem unb feine £öfung im 6eifte bes (EF/riften-

tums.

13. Die finberreid)e Samilie in (5efa()r.

14. Die (Entu)i(flung bes Sürforgebanfens in Deutfd|Ianb.

15. Samilienfürforge als öffentlid|=red|tlid)e Hufgäbe.
16. Die Beteiligung ber c^riftlid)en Kird)en (xxk ber internationalen Be«

Ijanblung ber IDoljIfaljrtspflege.

17. Die 3ugenbpflege in iljrer foaialen Bebeutung.
18. Die aifot^olfrage.

19. (Erjielilic^er unb moralifd)er (Einfluß bes Kinos.
20. Das Problem ber foaialen Sd)id)tungen unb ber d|riftlid|e (Blaube.
21. Der Klaffenfampf unb \i\t Kirche.

22. Strömungen in ber internationalen Hrbeiterbetpegung.
23. Das (Esc^atalogifc^e im mobernen Proletariat.

24. Sfiaaen aus einem Bergarbeiterborf.

25. Hrbeiterfreiaeiten unb Unterneljmerfonferenaen.

26. Die %i(^(xi%* unb U)irtfc^aftsibeen ber (5egenu)art im ^\6si^ Arift«
Iid|er Kritif.

27. HnbaFjnung eines neuen f}od)fapitalismus unter (Einbeaiebunq ber
Arbeiter (DorneF)mIid) in Hmerifa).

28. Jjeutige Strufturroanblungen ber tDelt« unb ber DoIfsu)irtfd)aft unb
bie baraus fic^ ergebenben Hotftänbe.

29. Die internationale Hgrar- unb tDirtfdiaftsfrifis.

30. Das Sieblungsproblem \x\. (Englanb.

31. Die Be3iel|ungen 3t»ifc^en 3nbuftrie unb £anba)irtfd|aft.

(

32. (Erforfdjung ber Konjunftur unb bie Der^ütung foaialer Krifen.

33. Die Kartellierungsbeftrebungen unter fo3ial»!ird)Iid^em (Befic^tspunft.

34. Derglei^enbe Darfteüung ber £ot)n« unb Preisbewegung in öen

^auptfä^Iid)en 3nbuftrielänbern unb \yit (Enttoidlung ber Urfac^en

i^rer Derfc^iebenljeit.

35. Die HrbeitsIöF)ne unb x^x Derljältnis 3u hzn Staatsfc^ulben in (Europa.

36. Das Rrbeitsfd|u^gefe^ unb bie Heuorbnung bes Hrbeitergeri^ts-

roefens in Deutfc^Ianb.

37. tDürbigung ber (Benfer H)eIttDirtfd|aftsfonferen3 oom fo3iaI«fird|Ii^en

Stanbpunft.

38. Darftellung bes 3uftanbes ber G)oI)nungsnot, ber Hrbeitslofigfeit,

ber Unterernäl)rung ber Kinber foroie ber bagegen ergriffenen llTaß.

naF^men in ben l)auptfäd|Iid)en 3nbuftrielänbern.

Rlle gef(^aftli(f)en 5ragen finb an ben Derlag Danben^oed & Rupred|t
m 6öttingen 3u richten.

Beiträge für \^\t 3eitfd}rift unb anfragen über foId)e finb an einen ber
obengenannten fjerausgeber 3u ridjten. Die Hnfdiriften finb: D. Rbolf KeUer,
3ürid), Sonneggftraße 16; Pafteur (Elie (BouneUe, St. (Etienne (£oire); prin«
cipal aifreb (E. (Baroie, D. D., Heu) (EoUege I)ampfteab HU) 3 (£onbon);
Prof. D. a. (Litius, Berlin ID. 10, Sriebrid)«n)ilt)elm=Str. 23.

I7ier abtrennen !

»«ail7J5fi»r!

BefteQfc^em
{}:c\. offenem Um|cf|Iag für 5 Pfg..porlo 3U oerfenben)

öurdj öie Buc^^anMung
Derlags3eid)en

OanftenIjoe<f*Rupre<^t

in (Bottingen befteOeid^:

Stod^Olm. 3itternot!onoIe fo3iaT*fir*Ii(ftc Sciffcftrlft.
3öl)r«(f} 4 tjefte 3U je ca. 100 S. ^\ preis 10 mf., poftfref 10,70 mf. $(f|tDei3

poftfrei 5rs. 12,50 m!. (Englanö poftfrei sh. »%. U.S.fl. poftfrei $ 2,50 uju).
((Ein3el^efte je 3,50 mi)

v w
^ ^ \

tieft 1 als Probeheft für 1 mf. poftfrei.
(Bei Beftettuitg öer ©eiteren fiefte 6cs 3Qf)rgangs n)eröen öiefe nid)t ein3cln
fonöern 3u öem nieörigeren 3o^resbe3ugspreis absügl. 1 mf. (j.o.) beregnet.)

Die DertjonMungen öes (Eoottg.sSosloIen Kongreffes 1927 (4mf.)
Der Betrog folgt fofort nadj (Empfang — i[t öur<^ ITacfina^me 3U erljeben.

(ttame un6 Stanö)

(fln|d|rift un6 Datum)

Bitte 6eutn(^f(^ reiben! mdglidjft^Clntenftift!

7-



Die BetjianMungtn U^
foanoelifiD
Der Ber!(^t über ftle Ic^te befonöcrs loi^ttgc un6 intcreffoittc (Toguitg in IJamburg
^ fftrjUt^ erfdiietttn (4 IUI). 3ur Derfjanölung [tanöcn: „Itcuere (Entwidlungcn
im Sosialismus" unö „TDerfsgcmeinjdjaft, arbeitsgcmcin|ci)aft, Dol!sgemein|d)Qfl".
(Eine |ijftemati|<i|c 3n^altsüber[id)t über öie erjd)tcncnen protofoüc oon 1895 bis

[e^t jcnöet 6er Derlag gern fojtenlos.

preis öer 3oI)rgönge 1895-1923 je 2,- Uli., 1924 2,50 IH!., 1925 unö 26 |e 3 im. (Die 3abrgänae
1895, 1896, 1903, 1920|21 unö 1923 »eröen nur no(^ innerhalb gefc^Ioffener Reiljen abgegeben.)

Bei Bejug einet gcf<^Io{{enen Rei^e t>or3ug$preife.

So unmöglif^ es \\i, alle roic^tigen Kongref|e un6 (Tagungen mit«
3umad|en, ebenfo unmöglich ift es, an 5er Arbeit öes CEoang.^Soaialen
Kongrefjes oorbeiaugeben. Unfere Seit ijt ja ,,gela6en" mit Jnterejje

für joaiale Sragcn. Unö of^ne Sroeifel l)ängt ein gut Sind 6er 3u!unft
unjerer Kir^e auc^ öaoon ah, inioierDeit bie Kirche 6em (o3iaIcn Problem
jcrec^t wirb, 6enn um Probleme Ijanbelt es |i(^ in allererjter £inie.

tDer |i(^ mit biefen Problemen ipirflid) ernft{)aft bcfd)äftigt, pnbct in ben
Dcr^anblunjen bes (Eoangeli|(i)«$o3iaIen Kongreffes eine unentbefjrlid^e,

mertPOlIe Qllfe. ((Ed. Kird)enbl.
f. $ d)Ie|ten 1926, 5.)

M

Qier abtrennenl

8

Bcftcnf(i)cin UTnjte^cnö!
(3n offenem Briefum|d)Iag für 5 Pfg. 3U uetfenben.)

Lk\
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©iertelja^rsfdjnft für t>ie fo^mWirc^ltc^e 9lrbett

32* ;folge 0ftober/©e5embet 1927* fit. 4

Don Pfarrer Lic. (Boc^ in Dortmunö.

Hic^t erft feit Spengler fcnnen tuir etroas oon Untergangsftimmutig,

fo fel^r aud) fein IDer! über bzn „Untergang öes Hbenblanbes" feiner3eit

Huf;el;cn erregt Ijat. Hud} Ijat nic^t crft ber Krieg uns auf fo(rf}c (Bebanfen«

baljnen gefül)rt. (Beroi^ er bat biefe Stimmung oertieft burd} all bic

Cebensmübigfeit, bie fein Husgang mit ficf) brad)te, unb burd) bic fd^toere

roirt;(^aft:id)e Bepreffion, bie er im befolge l^tte. Hber bi:fe Stimmung
felber roar fd)on üorljer norljanben. 3mar nidjt bei ber großen Blaffe unten
unb oben, bie ot^nc oiclc (Bebauten in ben (Tag l^inein lebt, u)ot}l aber bei

ben nad)benf:id)en unb tiefer Blicfenben. Sie fallen Dcrfallserfd)einungcn

fd)on längft oor bem Kriege, als t}anbel unb IDanbel nod) blühten, Deutfd)«

ianb fid} iDirtfd)aft.td) bie IDelt eroberte unb auf bem IDege taar, unter

bie 3al}l ber reid)ercn Dölfer ber (Erbe gcre<^net 3U roerben.

Sd)on bamals mcl)rten fid) bie Hn3eid)en innerer 5öulnis. Sie traten

nid)t fo unoerfd)leiert unb fo ungefdieut sutage, mie bas l^eute ber 5^11 ift,

aud) nic^t in fo erfd)redenbem Übermaß, aber fie feljlten nic^t in bem'

(Befamtbi.b unferes Dolfslebens unb gaben ben Seljern Stoff 3U büfteren

propl}e3eiungen. Denn bie große Cet^rmeifterin ber ITlenfd)l^eit, bie (Bc*

f (^ i c^ t e ber Döl!cr unb Hationcn, l^at in jaljrtaufcnbelangem Unterricht

uns bas cl)erne ntenfd)l)eitsgefeö erfennen geleiert, ba^ nid)t nur bas

(bind eines üolfes, fein Sn^be unb feine 5rcube, fonbern aud) fein äußerer

Beftanb unb feine tebensbauer auf ber HItersftufe ber Hationen abljängig

ift Don ber (Bcitung unb ber Si^ä^ung, bie bic inneren IDcrtc, bie (Bütcr

ber Seele unb bcs (Eljarafters, bie ctl^ifc^e unb religiöfe £ebcnst^altung bei

il)m finben. f)icr fallen bie legten (Entfc^eibungen über flufftieg ober

Untergang, über (Blücf ober Derfall eines Doltes unb feiner (Blieber. Ijier

gel^t bas Spiel um £cben ober tEob.

Darum finb bie 5ragen unb Probleme fo ungetreuer ernft unb fc^mer,

bie fid) im B.id auf bie DolfstDolilfaljrt unb b^n Beftanb ber Ilation l^icr

erf^eben. Denn jene inneren (Befe^e fennen feine Husnaljme, unb jebe

Übertretung räd|t fid) fd)tDer. Das, roas gut ift, bas, uws red^t ift in

jenem tiefften Sinne, in bem ber HXeifter aus na3aret^ es oerftanben

toiffen roollte, ift 3ugleic^ aud) ber ein3ige tragfäl)ige (Brunb für bie £ebcns-

möglic^feit ber Dölfer une für bas ma^rc (Blücf bes €in3elnen. (Es l^at

€DangeUfd)'So3taL 1
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nc6) nlcmanb bis!)cr ettxws Bcffcres gemußt, noc^ niemanb ^at öie uwl^ten

Cebcnsqucllcn bisher flarer aufgebest als er. Jene Uebeerfüllte (Befin«

nung, öie er geleljrt unb gelebt, jene malirliaftige 6üte bis 3ur größten

©pferbereitfdiaft, 6as toar 6er neue belebende (Beift, öen er l)ineinmel)te

in eine für ben Untergang reife IDelt. Das ift 5uglcid^ bie l^öi)fte tlorm,

bie tDirflidj etroas Heues |cl)^affen !önnte in ber IUenfd)l?eit unb bie bas

Ceben toicber lebensu>ert mad|t. tDas oermögen bem gegenüber bie lanb=

läufigen 6runbfäöe unb (Bepflogenl)eiten in ber politif, im rDirtfd)afts«

leben unb im prioatocrfel^r 3U erreid^en? 3u)ar äußere (Eypanfion, Be=

rcid)erung, Selbftbeljauptung, aber babei gren5enlofe innere Derarmung,

Unbefriebigtfein unb lUinbermcrtigteit ! 3ft bas ber redete IDeg 3um

lTlenfd)l|eitsglü(f ?

^ier aber fteljen roir oor ber ftcil emporragenben, fd^roffen Bergtoanb,

an ber fein Ijelfenber Pfab aufwärts füljrt. Soll man Politif treiben unb

Staaten lenfen nad^ btn Hnroeitungen ber Bergprebigt, ben red)ten Bacfen

bietenb bem, ber ben linfen fd)lug? Kann überl^upt bas gefamte IDirt=

fdjaftslcben in probuftion unb IDeltoerfelir Beftanb Ijaben, menn an bie

Stelle rDirtjd}aftlid)er (Beje^e bie liebeftarfen IDorte 3efu treten? Die

Sragc (teilen Ijeifet 5ugleid) bie Hntmort geben. (Es ift fein leeres Sd)lag»

tDort, roenn man oon ber (Eigengefe^lidjfeit ber lDirt(d^aft
rcbet. Karl ITIarj ift es getoefen, ber mit 3rDingenber S(^rfe barauf l)in«

gcroiefen Ijat, ba^ in bem ge(amten IDirtfdjaftsleben unerbittlid)e Hatur«

gcfe^e roalten, beren Bead)tung ober nid)tbead)tung nidjt in bem IDillen

bes (Ein3elnen ftel)t. Der Kampf um btn größtmöglichen Profit auf ber

einen Seite unb um bie Sidjerung eines (Ejiften3minimums auf ber anbern

ift nad) il)m bas eigentlidje (Eljema ber lDeltgefd)id)te. Unb tatfädjlic^ fterft

oicl tDal)res in feinen (Bebauten. Das (Etl^os ber Selb[tbeljauptung ift bie

gcfunbe Bafis aller (Befellfd^ftsorbnung.

So lebt im Kapitalismus aller Sd^ttierungen ber (Brunbtrieb, mög«

lic^ft forgfam unb möglid)ft ergiebig 3U roirtfdjaften. lUit einer Hrt oon

naturgcfe^Ud)feit oerfolgt er bie (Eenben3, jebe fi(^ bietenbe Konjunftur

aufs bejtmöglid)fte aus3unüöen, bie größte erreidjbare (Erfparnis an Hrbeit

unb an Rijito burd|3ufül)rcn, bie anbern Konfurrenten nac^ lllöglid)feit

3U überflügeln. Der gefunbe (Erieb ber Selbfterljaltung unb ber £ebens«

ftcigerung biftiert bie(e (Befe^e ber U)irtfd}aftlid)feit.

Das gleid^e Haturgefe^ aber beftel)t für bie i^re Kraft bem Kapital

Derfaufenben (Blieber bes Dolfes. Sür fie mirft es fid^ aus in bem Be«

ftreben, ein (E{iften3minimum fid| 3U |id)ern, unb 3ugleid) bas einjige

Kapital, bas fie befiften, nämlic^ il)re flrbeitsfraft, unter ben möglid^ft

gün|tigen Bebingungen 3U üerroerten ; bie S^ag^ ^^r flrbeitsbauer unb ber

£ol}nl)öt^ mirb baburd) bebingt. Hudj bas ift ein (Befe^ jener lDirtfd)aft.

lidjfeit, bie in gleidjer lDci[e für ben Hrbeitneljmer u)ie für ben Hrbeitgeber
gilt, unb es tüäre eine oöllige Derfennung ber oorliegenben Itaturgefe^-

Iid|fcitcn, roollte man l)ier oon f)abgier ober anbern minbertoertigen lUotiDen
teben. Die Spannung, bie naturgefe^lid) 3tDifd)en beiben polen beftel^t,

unb bie oljne (Broll unb ol)ne (Beljöffigfeit als unoermeiblic^e (Eatfad^
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an3uerfennen ift, fann unter gemiffen Derl)ältniffen 3U einem guten (Eeil

ousgcglidjen ober bod^ n>enigftens geminbert roerben, foroeit nämlid^ ein

gcmeinfd)aftlic^es 3ntereffe, wie etnxi bie erftrebte Steigerung bes Hbfa^es
oermittels Derbilligung ber preife, als Ijöl^ere (Einigelt wirft unb auf beiben

Seiten ba3u füf^rt, bie Soi^berung größtmöglidjer (Betoinnfteigerung frei«

toillig bes erftrebten 3ieles megen ein3ufd)ränfen.

Dodj leibet biefe gan3e, nur naturgefe^li(^ orientierte Betrad)«

tungsmeife barunter, ba^ fie in il|rer (Einfeitigfeit oöllig überfielet, ba^
nod) gan3 anbere S^ftoren bas U)irtfd)aftsleben beftimmen fönnen unb
muffen, foll nid)t bei äußerer Sd^einblüte ber innere 3erfall ben VOixU

f(^aftsförper 3erfe^en. 3ene marjiftifc^en Doftrinen fdiüften toeber t)or

brutaler üergetraltigung auf ber einen Seite nod) üor gefäl)rlic^fter Der«
bitterung unb fteter (Ejplofionsgefaljr auf ber anbern. Das IDirtfd)afts«

leben bleibt bzx (Befal^r immer neu auftretenber oerberblid^er Sd)töan«

fungen ausgefegt, unb bie oorliegenben Probleme loerben eljer oerfc^rft
als gelöft. Daß unfere tOirtfd)aftsfämpfe einen fo l)ol)en ®rab oon Der«

ftänbnislofigfeit unb oon Sd)roffl)eit 3eigen, toie es tatfädjlid) ber 5<in if^/

liegt nid)t 3uleöt an jener rein materialiftifdjen Betrad^tungstoeife.

Hud) bas lDirtfd)aftsleben muß oon e 1 1) i
f
d) e n (Befidjtspunften ous

reguliert werben, unb 3roar in feiner (Befamtljeit. Diefe Hotojenbigfeit

erfennt ojoljl jeber tiefer Sdyauenbe ober er aljnt fie bod). Aber roie |olI

bas praftifd) bemerfftelligt toerben? Das ift bie große, nod) immer un-

gelöfte Stage. IDer in bie Betriebe, in bas (Befc^äftsleben, in bie gan3e tDelt«

iDirtfd)aft bie 5o^berung ber Selbftlofigfeit ober gar ber näd}ftenliebe

^ineintoerfen roollte, würbe nur faltem l)ol)n begegnen, unb too mit folc^en

(Brunb.ä^en operiert wirb, finb es meift leere IDorte, benen feine (Eaten

entfpred)en. J)ier liegt bie gan3e Schwere bes Problems: jene naturgefe^*

lid)en 5orberungen oon (Bewinn unb Profit laffen fid) nid)t ausfd)alten,

wenn bie lDirtf(^aftsmafd)ine überl)aupt in (Bang bleiben foll, unb bod)

barf jenes (Befe^ nidjt ausfd)ließlid) l)errfd^n, foll bas (Enbe nid)t bas dljaos

fein. Xüo liegt bie £öfung?
(Es finb je^t gerabe oierl)unbert 3al)re lyer, ba^ ä^nlid)e S^age«

ftellungen, wenn aud) auf einem gan3 anbern (Bebiete, £ u 1 1) e r bewegten.

Unb er fanb mit genialem (Eiefblirf bie ein3ige £öfung, bie wo^l möglich
war. 3l)m ging es um bie autoritatioe £eitung ber Kirche, bie Rom im

feinem papft befi^t, bie in ber Kirche ber Reformation aber fel)lte, unb
bie bod) nid)t entbel)rt werben fonnte, um ein georbnetes Kird^nwefen
auf3ubauen unb iljm Beftanb unb Dauer 3U oerleil)en. (Er fanb bie £öfun9
in bix mit Hutorität umfleibeten d)riftlid)en perfönlid)feit, wie

fie bamals in ber perfon feines £anbesl)errn fid) il)m barbot unb wie et

auc^ für fünftige Seiten immer wieber fie erl)offte. Unb in ber (Tat liegt

für alle (Bebiete bes Rlenfc^enlebens wenn aud) nid)t bie glatte £öfun9,

fo bod) ber Husgteid) ber brücfenbften Probleme in ber perfönlid)feit, bie

Im (Beifte 2t]n bas (Bute wirflic^ ojill unb burd)3ufeöen ftrebt. So lange

unoollfommene unb teils fd)led)te tnenfd)en biefe (Erbe beoölfern, werben
olle jene f)ärten unoermeibbar fein, bie mit btn IDorten „Konfurren3,

12*
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3ntercffcnpoUtlf, tDirtfc^aftsfämpfe" fi^ für uns ocrbinbcn. VDo aber

Hberragcnbe pcrfönlld)feiten t)on öurdjaus gutem IDillen Me Ceitung in

^änben l)alten, loirb es iljnen möglich merben, allen IDiberftänben 3um
ffro^ bcn Isolieren ett^ifc^en (Befid)tspun!ten 3ur (Beltung 3U oer^elfen unb
jroifdien ben roiberftrebenben (BeoKilten einen Husgleic^ 3U finben, tole

(Befe^e niemals es oermögen. Unoollfornmen toirb alles bleiben in biefer

unoollfommenen IDelt; aber barauf fommt es an, ba^ u>ir in allen tltenfc^

^itsbe3iel}ungen uns t)öl)er l^inauf entroicfeln unb nid)t tiefer l^inab. Unb
5a3u ift £utl}crs £öfung rtjoljl ber ein3igelDeg: bie (^riftlic^e perfönlid)!eit.

I)ier liegen Derantu>ortlic^!eiten unb Siele üon überragenbem IDerte,

bic toeltiDeit gefpannt finb, bes Sd^meiges ber (Eblen tDert. Beneibensroert

ber IKann, bem auc^ im lDirt[d)aftsleben (Brotes in bie {)anb gegeben ift

unb ber es füllen fann mit l}öd|ftem (Beift. Das ift ber Iltenfdjl^eit oberftes

Siel unb 3uglei(i) bie bt\i^ (Barantie il^res Beftanbes unb (Bebeitjens, folc^

Pcrfönlidjfeiten ljeran3ubilben fomo^l für bie 5ül?rerftellen

in Staat unb IDirtfc^aft unb auf allen £ebensgebieten, mie auc^ als Sauer«

teig 3ur Durd}bringung bes üolfsgansen. Denn felbft ein Diftator bleibt

o^nmäd|tig, toenn feine beftgemeinten plane nid)t IDibertjall finben in

glcidjgefinnten inen|d|en.

IDo aber perfönlid)!eiten oon innerem tDert unb gutem tDollen itjre

<Einflu6fpl]äre töeiter unb meiter fpannen, ba toirb fc^rittroeife felbft jene

<Eigenge[e^Iid)!eit ber IDirtfdiaft, bie bie Keime ber Huflöfung in fid) trägt,

tro^bcm |ie mit IXaturgerixilt iljr l)err|(^aftsgebiet umfpannt, überbaut
unb übermunben burd) bie Kräfte einer Ijöljeren £ebensgeftaltung. 3e
fraftDollcr aber biefer Pro3e6 fidj DoIl3ieljt, um fo fegensreic^er wirb er

für bie inen(c^l)eit fein. Denn roäl^renb allüberall Buc^ftabe unb (Befe^

nur (Eobcsljaud) oerbreiten, ift es in freier (Eat bes HXenfc^en ber fiegl^aft

ftarfc (Beift bes (Buten, ber toa^res Ztbtn fc^afft.

Bit lebettÄ^ ml> Strbefteöerl^ältniffe tier tvmtths^t&tigm

(Ein3elergebni[fe ber Umfrage bts <EDangelif<^.So3ialen Kongreffes.

Don Dipl. VolhxD. tDilf). tjül&ncr in Berlin.

V.

Die Berufs[c^ulcn.

W
Die (Erfolge ber Berufs« unb fonftigen Sortbilbungsfd)uten auf

gciftigem, feelifd|em unb fittlidjem (Bebiete finb ber (Begenftanb ber
näd)ftcn Sragen unjeres Bogens. Die Husroertung ber anta)ort:n ergibt
ein jiemUdj gleichartiges Bi.b. 3m gan3en Rcid) finb bie IDirfungsmög«
tic^!eitcn unb (Erfolge unterem lUaterial nac^ biefelben, benn es finb faum
Untcrfd)iebe in btn nac^ ben ein3elnen Be3irfen 3ufammengefa6ten Bogen
feft^uftellen. (Eine (Erfolgsmöglic^feit auf geiftigem (Bebiete lolrb
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übcreinftimmenb feftgeftellt 1), wenn anä) fdK)n bei biefem Punfte ks
öfteren auf bie perfönlidjfeit bes ein3e[n2n £el)rers f^ingetoiefen unb oon
beffen €ignung in ftarfem ITla^ ber (Erfolg ber Schule abhängig gemadjt
t»irb. Denn es ift 3U htbenten, baß bie 3aljl ber Stunben, in bemn eint
IDirfungsmöglid}feit gegeben ift, eine äu&erft befdjränfte ift (8— lOStunben
in ber U)od)e). (Es bebarf besljalb bei ber £el)rerfc^ft eines befonberen
pabagogifd)en tEalents, um in biefer fur3en Seit (Erfprießlicfies leiften 3U
fönnen.

3ft bie Perfon bes £el}rers fcljon auf bem (Bebiete ber geiftigen Hrbeit
ftarf ausfd)Iaggebenb, fo Ijängt bie rDir!|am!eit ber Sdjule auf bem (Bebiete
ber feelifd)en (Einmirfung gan3 unb gar oon ben (Eigenfd^aften
bes £eljrers ah. Derftef|t er es, ber Kamerab unb beratenbe Sreunb feiner
Sd)üler ober Sd)ülerinnen 3U werben 2), fo tann ri>ol)l oon einer feelifdjen
Sörberung bie Rebe fein. IDo bas aber nidjt ber Sali ift, 6a fann bie Sdjult
als fold)c eine feelifdje Sörberung nidjt bringen.

2n nod) ftärCerem Xda^e, wenn Ijier überljaupt oon einer Steigerung
nod) 3u fpred^en ift, ift bies auf bem

f
i 1 1 1 i dj e n (B e b i e t e ber Sali%

fjitx finb bie bem angeftrebten Siele entgegenroirfenben ^enben^en, bk
allein aus bem Sufammenfein oon 3ugenblid)en imm^r mieber ljeroor=
treten, fo ftarf, ba^ es einer ftarfen (Er3iel}ungsfunft unb Suggeftiofraft
bes £cl)rers bebarf, um bas Betragen ber Sdjüler u>enigftens nac^ außen
^in cinroanbfrei 3U geftalten. Dies Betragen aber burd^ eine (Einmirfung
auf bas 3nnenleben 3U änbern, roirb moljl bei ber 3ur Verfügung ftef)en*

bm Seit, in ber nod) außerbem ein beftimmter £el)rftoff 3U bewältigen ift
nur in gan3 feltenen Sollen 3U beroirfen fein.

Über bier}altungberSd)üler roirb bes öfteren Klage gefül)rt *).

(Ein großer (Teil fommt nur ge3tDungen 3ur Schule unb fi^t mit IDiber.
ipillen ober 3um minbeften oljne größeres 3ntereffe feine Sc^ulftunben ab.

') „(Beiftigcr (Einfluß 3ucr[t nad)U)cisbar. Scelijd) [ittlid|er (Einfluß ba 3U.
erft 3U fpürcn, tDO öic er3icl)crifd)c unb jugcnöpflcgcrifdie aufgäbe erfüHt toird."

*) p. „Kommt auf öic (Etnllcßung öcs 3ugcnölid)cn 3ur Sd)ulc on unb auf
bas Vertrauen bes Sdjülcrs 3um £ef|rcr. Bcibes i|t roiebcr abhängig 00m Beruf.
3c primitiücr ber Beruf, befto gleid]gültiger ftel)t ber Sd)üler ber Sdjulc gegen-
über. Sielit ber $d)üler bcn Hu^en ber Srf}ule ein, fo fann bic (Exqamma ber
£clirc burd) btn Untcrridjt oon großem Ilu^cn fein".

») S „Das Sufammenfein berer, bic fid) in ben 5legel|af)ren befinben, ift in
fittlidicr unb feelifd)er Be3icf)ung gefäf)röet Xlaö) Sd)ulfd)lu6 betragen fid) bie
Sd)üler oft red)t flcgcll|aft.« - £ „Der (Einfluß günflig. Bei 1150Sd)üIcrn sehn
Beftrafungen. (Beiftiger (Einfluß an3uerfennen. Scclifdjcr unb fittlidicr (Einfluft
burd) mitfd)üler gcfä|)rbct.''

M 3. „Die tDcnigften Sd)ülcr benfen an tDcitcrbilbung. tDcnn eine foldie
übcrl)aupt in Srage fommt, berürffid)tigt man nur bas für bcn Beruf rrotrocnbigftc."
- B. „3m gansen bc|tcl)t eine berartige Abneigung gegen bic Sdjule, ba^ oon
einem pofitiücn (Einfluß nid)t gcfprod)cn toerben fann." - Dagegen eine anbere
Äußerung: p. „Die Buben möd)ten ben (Eag, an bem fic aus bem Betrieb heraus»
fommen, nid)t miffen." — S. „(Etwa ein Sed)ftel ber Sd)üler fcnnt nur einen 5ort*
bilbungs3it)ang, ber in feiner IDcife beffert." - „Die Ejälftc erfüCt i^rc Pflid)t
unb Idßt fid) 3u flnftanb, ©rbnung unb Pflid)tcrfünung er3icl)en." - „Hur fnapp
bic Ijälftc iDciß bas 5ortbiIbungsrcd)t 3U toürbigcn unb profitiert burd) innere,
freitoimgc ntitarbcit in jcbcr Rid)tung." .. !
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Die iDcitcr Strebenben unb (Eifrigen bilben nur 6en Heineren (Teil, unb

es toirö bann, toie uns berichtet mtb, oerfu(^t, bicfe burc^ (Einri(^tung x>on

Sonberfurfen ufto. befonbers 3u förbcrn.

5ür bie männlid^cn 3u9enblidjen bürfte ttwljl immer eine Berufs«

fc^ulc oorljanben fein ({ebenfalls toirb bas S^^l^^ ^^^^^ folc^en ni^t er«

u)äljnt). Hnbers ift es bagegen bei btn m e i b l i <^ e n 3 u g e n b l i d^ e n.

Qicr iDirb barüber Klage gefüljrt, ba^ allgemeine Berufsf(f)ulen 3ur

mciteren Husbilbung ber rDeiblid)en 3ugenbli(^en bes öfteren nid)t üor=

l^nben finb (befonbers in btn Klein» unb HXittelftäbten $üb= unb ITtittel=

Deutfc^lanbs). Süx bie tnäbcl)en (inb oft nur i)au5l)altsf(t)ulen oorl^anben.

Hbcr gerabe bas Urteil über biefe $d|ulen lautet fel}r günftig. Sie roerben

mehrmals als ber befte Sd}ultr)p für bie 5örberung ber ITIäbd^en auf

gciftigem, feelifdyem unb fittlid)em (Bebiete genannt^). Die $d)ülerinnen

^abcn £u[t unb £iebe 3um Kochen unb Harfen, 3um Häljen unb 3U l}anb=

arbeiten. Dann ift es natürlich ben Cel^rerinnen auc^ oiel leidster, (Ein=

f(u6 auf bas 3nncnleben ber ITIäbc^en 3U gewinnen, rueil bie Seele auf=

gefc^loffen unb neuen (Einbrücfen leid)ter 3ugänglid) ift. Die <Erfolgsmög=

lic^feit ber Berufsfd)ulen für bie roeiblidjen 3ii9^^bli(f^en toirb mel^rmals

oerneint, bafür bie iinri(^tung folt^er t)ausl^altungsfd}ulen oerlangt. 3um
minbeften aber wirb bie OEinfüljrung oon Koc^« unb Häljftunben au<^ in

ben Berufsf(^ulen angeregt, um bie (Erfolgsmöglic^feit biefer Schulen 3U

ftcigern.

(Ebenfo Derfd)ieben u)ie ber (Einfluß ber Berufsfd)ule in ben ein3elnen

Bcjirfen auf bie Sd)üler ftellt fic^ in unferen Hntn>orten ber H u s b a u

ber Sd)ulen bar, b. l). 3al)l unb (Begenftanb ber Unterrid)tsfäd)er. Die
Bcrufsfd)ulen toerben t)on ben ein3elnen (Bemeinben errichtet unb unter«

galten unb finb baljer im üerbraud) oon (Belbmitteln meift gan3 unb gar
oon bm 6emeinbeparlamenten abl^ängig. (Es ergeben fi(^ infolgebeffen

für bie ein3elnen Schulen fel^r große Unterfd)iebe. 3n ein3elnen Stäbten

ift bie Betud)er3al}l fel^r gering, fo ba^ eine Spe3ialifierung bes Unterrid|ts

auf ein3elne Branchen faum loljnt. Die Untermeifung befd)rän!t fid) bal^er

mel^r auf bie Huffrifdjung unb (ErtDeiterung ber Kenntniffe, bie bie 3ugenb=
lid^cn aus ber Dolt$fd|ule mitbringen. 3n anberen Stäbten bagegen ift bie

S<t)ülcr3al)l fet)r groß, unb bie Stabtoerröaltungen legen IDert auf b^n
Husbau i^rer Berufsfd)ulen. t)icr finbet bann aud) eine Unterteilung ftatt

nadi gelernten unb ungelernten 3ugenbli(^en. Diefe roieberum toerben

getrennt nad^ ben t)erfd]iebenen Berufen, benen fie angeljören.

») C. „Die Bcrufs|d)ulpflid)t crmöglid)t crft, bie infolge öer oft red)t ein»
tönigen mcdjanifd)cn arbcitslcijtung Icidjt öer 3ntere|felo|tgfeit oerfoHenöen möödien
burc^ öen Untcrrid)! in Cebens*, Bürger«, {jausljaltungsfunöe, (Er3ief)ungslel)re,
Kranfen. mb Säuglingspflege, beutfd)er Spradje ufu). geiftig, feelifd) unö fittltd)

onsuregen." - C. „Die Sortbilöungsjdiule Ijat, fomeit fie nur tl)eoretifd) unter*
richtet, feinen tDert. Dagegen ©erben fjausl^altungsfdjulen gern befudft; mit
(Erfolg ebenfo flbenbnöl|jd}ulen, Kurfe mit inofd|tnenfc^reiben, Stenogrop^te, (Be*
fang, (Turnen. 3n ber |laatlid|en Sortbilbungsfc^ulc toirb Religionsunterrldjt er«
teilt, tolrft aber tocnig, roeil in ber Dolfsfc^ule Überfütterung mit religtöfen Stoffen
erfolgt." - C. „(Belftiger (Einfluß Ui menigen. Der lcbens!unblid|e Unterriebt,
na^furfe unb Ko(f|unterri(^t fagt btn mäbd^en ju. Da finb fie mit 3ntereff< babei.-

3n ben Sd^ulen, bie in ber ijauptfac^e üon ungelernten 3ugenblid}en
befud)t werben unb in btn Hnftalten, bie roegen ber geringen Sc^üler3al)l

eine ftärfere Unterteilung nid)t burd)fül)ren fönnen, roerben oor allem all«

gcmeinbilbenbe Dinge gelehrt. Daneben toirb Unterricht in Bürgerfunbe
erteilt unb bamit üerfud)t, eine fo3iale Sd)ulung 3U geben. 3n bzn eigent«

lid)en 5a(^fd>ulen liegt ber {)auptnad)bruc! auf ber beruflid)en Sörberung;
aber immer toirb bamben Deutfd)=Unterrid)t unb Bürgerfunbe getrieben.

Die 3al}l ber ein3elnen Stunben l^ängt, wie fdjon ertoäl^nt, ftarf 00m Hus«
bau ber Sd)ule ah, 3um anberen ift aud) Ijier wieber bie Perfon bes £e^rers
ausfd)laggebenb.

Religionsunterrid)t wirb nur fel)r feiten erteilt. Die Sd^üler unb
Sd}ülerinnen fönnen, wie bie meiften Hntworten erfennen laffen, biefen

Stunben fein 3ntereffe abgewinnen, tlur in einigen wenigen Sollen wirb
uns über einen (Erfolg biefes Unterrid)ts berid)tet unter Betonung ber be=

fonberen 5äl)i9feit bes Cef^rers^).

Bit fojfale läge öer (Bvt>athtittv.

Don fjeinrid) (Brimm in Seifingen (t)annooer).

(Erbarbeit fommt gelegentU^ in mand)em f^anbwerf oor unb gehört
fid)er 3U bzn älteften Befdjäftigungen. t)ier Ijanbelt es fid) um bie (Erb«

arbeiter im {jauptberuf. ITtan muß fie im allgemeinen 3U bzn ungelernten
Arbeitern redjnen, wenngleidj if^re (Eätigfeit außerorbentlid) mannigfaltig
unb feineswegs oon l)eute auf morgen 3U erlernen ift. Denn bie fjanb-- unb
Spannarbeit früljerer (Tage ift 3um größeren (Teil abgelöft burd) mand)er«
lei ITIafc^inen. Da bie (Erbarbeit aber gewiffermaßen 3U btn Berufen im
Uml?er3ief)en geljört, fo ift bie Hnwenbung biefer llXafd^inen immer oon
ben jeweiligen Bobenoerljältniffen unb ber jeweiligen Hrbeitsmenge ah'
l}ängig. 3n oielen Sällen wirb (Transport unb Hufftellung ber lTIafd)inen

nid)t lol)nen ober gar unmöglid) fein. Dorberljanb bleibt jebenfaüs nod)
oiel i^anb-- unb Karrenarbeit übrig. Das f^auptfelb bes (Erbarbeiters ift

ber Kanalbau, er ftellt aber aud) (Eifenbaf}nen l)er, Canbftragen, Deid)e,

Uferbefeftigungen, Bobenmeliorationen, Baugruben. Die (bxtn^e 3U
anbern Berufen ift nid)t immer flar. Die (Erbarbeit oer3al)nt fid) mit
bem {}od)bau, mit ber Binnenfd)iffal)rt, mit bem (Eifenbal)n=, bem Straßen«,
bem IDiefcnbau als befonberen 5äd)ern. Die Unternel)mer finb 3um (Teil

(Broßbetriebe, beren (Tätigfeit fid) über bie l)albe (Erbfugel erftredt. Hls
Huftraggeber, als Baul)err treten meift Derwaltungsbel)örben auf, oon

«) p. „an bzn attgemeinen 5ortbilbungsfd)ulen |inb oon 70 Pflid)tflunben 10
Stunben Religionsunterrid)t. Hud) in flufja^. Rcd)nen unb Bürgerfunbe toirb
unterrid)tet. 3n (BetDerbefd)ulen l)errfd)t gute 3ud)t, fonft aber toirb in biefer
Be3icl)ung nid)ts getan." - B. „Der Unterrid)t in ben Berufsfd)ulen erftredt fi(^
in ber f)auptfad)e auf angcmeinbilöung, toobei ouf ben Beruf ber ein3elnen
Schüler Rüdfid)t genommen toirb. Sotocit es bas üerftönbnis ber Sd)ülcr sulöfet,
©erben oornet)mlic^ in ber Bürgerfunbe, aber aud) bei ber (Erörterung oolfsroirt«
fd)aftlid)er Sragen bie foaiale Srage miterörtert, auf bie fittlid)e (Er3icl)ung ©irb
Rüdfic^t genommen."
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6cr Dorfgcmcinöc bis 3um Rcic^, öaneben auci^ moljl (Beno(fenfd|aften unb

ein3c(nc prioatperfoncn.

Die (Eröarbeitcr (elbft finb nichts mcniger als eine gleid^artigc $d)i^t.

Diele finb tebenfalls nid)t nur mit bem ^^x^^n, fonbern audj mit ben S^b^^
mel^r auf ber £anb(tra6e als im Beruf. (Es tommen alle Stufen oor, oom
Se^liaften bis 3um üerbummelten £anbftreid)er. Sie Ijalten 3mar nirgenbs

lange aus, fommen aber aus Hot ober Heigung immer toieber auf bie

(Erbarbeit 3urürf, fo bag [ie fid} mit ber Seit bod^ eine gemiffe üertraut»

f}eit mit btn einf(i)lägigen l)anbgriffen unb Hrbeitsmetl^oben oer]d)affen.

I)a3u fommen biejenigen, bie etma 3ur Überminbung einer S^^iite in bem
erlernten Beruf ober aus anberem Derfcl)ulbeten ober unr)erfd)ulbeten lTIiö=

gefd)icf 3ur Sd)aufel greifen; aus iljren Reil)en ergän3t fid) bie Klaffe ber

3uerft (Benannten, (ban^ anbers finb bie fleiiten lanbrDirtfd^ftlid^n Befi^er

aus ber näljeren Umgebung ber Hrbeitsftellen. Sie neljmen bie günftige

Derbienftgelegenl)eit coat^r unb madjen Un fo3ial gefunbeften tEeil ber

Belegfd)aften aus, taeil fie bzn 3ufammenljalt mit ber Söii^ilic a>aljren

fönnen. (Enblid) ift bie gro^e 3al)l ber Sadjfengänger, ber meift flarDifd)en

Sommergäfte 3U nennen, bie insbefonbere in ben 3al}ren oor bem lDelt=

friege bie Husfül)rung gan3 großer arbeiten iiberl^aupt erft möiglid)

gemadjt l)at.

(Eine unoermeiblid)e Solgc biefer ungleichartigen 3ufammenfe^ung
unb bes beftänbigen IDe<^fels ber Hrbeitsftätten ift bie ^ödjft mangell)aftc

(Drganifation. Das ift befonbers bebenflid^ bei einem Staube, ber unter fo

medifelnben üerl)ältniffen tätig fein mu^. Hud) anbere Berufe tjaben unter

bem beftänbigen IDedjfel ber Arbeitspläne 3U leiben; aber tDäl^renb fidj

bie Hrbeit im allgemeinen an bie IDoljnpläne Ijält, gilt biefe Befd)ränfung

für ben (Tiefbau burd)aus nidjt. (ban^ abgefeljen baoon finb bie Hrbeits=

plä^e ber (Erbarbeiter oft filometerlang, unb ber ein3elne toirb oielfac^

roeit uml)ergefd)idt. Der üerfeljr fommt btn £euten toenig 3U ftatten, es

ift ja il)r Hmt, bem üerfel^r bie Baljn 3U bereiten. IDenn ber Derfeljr

beginnt, ift il)rc (Eätigteit beenbigt. So bringen es bie Umftänbe mit fidj,

bog man für btn (Erbarbeiter Ijäufig ein Unterfommen in ber Häl^e ber

Hrbeitsftellen fd)affcn mu^, eine läftige Derpflid)tung, bie legten (Enbes

an bem Unterneljmer l)aften bleibt. Hur jelten fül}lt ber Bauljerr fid)

gebrungen unb \\o6) feltener ift er ol)ne a>dteres in ber £age, biefe £aft

auf fid) 3u nel)men.

Da ift es nid)t meiter Dcrmunberlid), ba^ biefe Unterfunftsräume
üielfad) faum b^n al(erbefd)eibenften Hnfprüd)en genügen unb bog für btn
orbcntlid)en feöl)aften Arbeiter große Überminbung ba3U (3el)ört, l)inein=

3U3iel)en. Der Unftäte bagegen, ber es längft getDol)nt ift, n>äl)renb ber
©armen 3al)res3eit im Jreien 3U näd)tigen, roirb fd)on ein Dad) als £ujus
empfinben. Um fo größer ift bie (Befal)r, baß bas (Bebotene auf berarti^e

Hnfprüd)e 3ugefd)nitten mirb.

Da lag 3. B. mitten in einer tal)len £anbfd)aft, rt>eitab üon Dörfern
unb größeren rDol)npläöen ein mergelfd)ad)t, ber auf 15—20 Kilometer
in ber Runbe bie £anbiDirtfd)aft mit lUergel oerforgte. Die gan3e Baracfen«

— 177 —

anläge, Me bod) immerl)in me{)rere 3^^^^ Überbauern feilte, machte einen

troftlofen (Einbrud: IDänbe unb (Euren unbic^t, 3erbro(^ene 5cnfterfd)eiben

mitten im IDinter. Hus b^n Sd)lafräumen ging es unmittelbar ins S^^eie

in große tDafferpfü^cn l)inein. Der £ol)n mürbe alle 14 (Tage ge3al)It,

in3tDifd)en gab es üorfd)uß, unb 3mar für bie BaradenberDol)ner in ber

BaradfentDäl)rung unb fo lange als Dedung ba wax. lTIand)er befam am
3ablta5 ftatt (Belb eine tlXal)nun9 oom Bubifer, meil er fein Banffonto

überl)oben t)atte. ttlit biefer ein3igen Befd)rän!ung gab es Sd)naps, fo

oiel einer tDollte. 5löfd)enrDeife toanberte er fd)on im lUorgengrauen mit

l)inaus auf bie Strede. Die (Teile ber Belegfc^aft, bie bie ITtergeltDagen 3U

entlaben l)atten unb mit ber Unterl)altung unb bem Umbau ber 5ßlbbal)n

befd)äftigt oxiren, befamen bas erfte rtjarme (Effen gegen 7 unb 8 U^r
abenbs. (Tro^bem bie 3üge ben gan3en (Tag unterwegs roaren, f)iclt man
es nid)t für nötig, btn £euten aud) nur etujas u)armen Kaffee 3U fi^icfen.

IDen ber Dürft plagte, ber ging 3U btn Bauern betteln, ober er fc^lug bas

(Eis ber (Bräben ein unb tranf IDaffer. 3n ber Barade n>ar es ebenfo

armfelig. Derfd)ließbare Bel)ältniffe ftanben nid)t 3ur üerfügung. Darum
nxir es l)öd)ft unratfam, irgenb etmas 3U befi^en außer bem, bas man
am £eibe trug. (Eine Prämie auf bas f)abenic^tstum ! Das burc^näßte

3eug oerfud)te man 3U trodnen, inbem man fid) bes nad)ts barauf legte.

(Ein anberes Bilb. Beim Bau einer Dorortsbal)n uwren bie Arbeiter

toieberum 3um größten (Teil in Baraden untergebracht. (Es beftanb natür*

lic^ feine Derpflid)tung, biefe Baraden 3U be3iel)en, aber für bie Zanb'

fremben unb für bie 9än3lic^ lUittellofen beftanb faum eine anbere tlXög*

lid)feit. Die Sd)lafräume maren eingerid)tct mie ein ®bft= ober Steingut»

lager. (Broße i}ol3geftelle erfüllten btn gan3en Raum, bie ITIitte fou>ol)l

roie runb Ijerum an ben IDänben, fo ba^ nur ein fd)maler (Bang frei blieb.

Huf biefen Borben, i)ürben ober Regalen lagen überall, red)ts, ,linfs,

oben, unten, bie fc^lafenben ITIenfd)en. Die toenigen fleinen Sanfter blieben

gefd)loffen, toeil bie unmittelbar baüor liegenben Sd)läfer fid) bem (Öffnen

tDiberfe^ten. IDenn unfere Sd)lafräume aud) fo ooll Sd)läfer mären, baß

mand)c fo3ufagen auf ber S^^ftctbanf liegen müßten, tonnte bort tDal)rs

fc^einlid) aud) nid)t gelüftet merben. Huf Reinlid)feit tourbe fein IDert

gelegt; für gan3 Derü:>öl)nte ftanb auf bem Qofe eine pumpe. Der über*

langen Hrbeits3eit megen entftanben Streitigfeiten unter ber Belegf(^aft.

(Ein (Teil roarf bem anbtxn oor, bem Baufül)rer in feinem Derlangen nac^

Überftunben all3u ii)illfäl}rig 3U fein, unb es gab eine große Schlägerei in

ber Barade. Hud) fonft mögen Ungel)örigfeiten oon feiten ber Hrbeiter

oorgefommen fein. (Einmal fd)lug ber Bubifer großen £ärm; feine (Bäfte

follten il}m Scf)lafbeden 3erfd[)nitten l)aben, unb 3u>ar, u>ie er oermutete,

um fid) 5ußlappen baraus 3U mad)en.

tOefentlici) beffer fal) es in einem Betriebe aus, ber Sanb unb Stein*

fd)lag lieferte. (Es gab Kleiberfd)ränfe, unb es gab oor allen Dingen feinen

Hlfol)ol. Die näd)fte Dorfroirtfc^aft mar mo^l nur eine Diertelftunbe ent*

fernt. Um fo auf (älliger mar es, mie mol)ltätig biefe geringe (Erfd)merung

bes (Trinfens toirfte. £eiber unirben bie 3nfaffen bei ber Hufnal)me nic^t
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auf förpcrlidjc ReinUdj!cit l)in unterfud|t, fo ba^ öle Baracfe in !ur3cr Seit

Dcrfeud)t war.

Die {taatlid)en Baracfen am IXorboftfecfonal entfprad)en fo 3iemli(^

allen Hnforöerungen, 6ie man billigerii)ei(e {teilen fann. Hur mu^ 6er

Bararfenoeruwlter aud) öem Hrbeitgeber gegenüber fein Jjausl?ermred)-t

ii>al)ren. (Er barf 5. B. nid)t öulben, öafe feine (Bäfte am Sonntagmorgen

aus 6en Betten gejagt unb an bie Hrbeit getrieben iDerben. Sollte fic^

roirflic^ einmal über IXadit bie Hotroenbigfeit ber Sonntagsarbeit ergeben,

fo barf ber Hrbeitgeber bie Hrbeiter nur burc^ Vermittlung bes Bararfen=

oerroalters 3ur Hrbeit aufforbern. 3ur Kenn3eid)nung beffen, mas felbft

in fo gut beauffid)tigten Betrieben möglief) roar, fei Ijier nod) bie Sc^ilbe*

rung eines 3al)ltages eingefügt. Die 3al)lung fanb alle 14 iage auf ber

Bauftelle ftatt, roo gerabe ein S6)a6)i tätig roar. Der 3a^lmeifter fe^te

fid) auf bie (Befcl)irrfifte ober auf einen umgeftür3ten Kippoxigen unb liaitt

bie £ol)nlifte oor fic^. Diefe £ol)nlifte roar ein riefengro^er Bogen mit

Du^enben oon HameU; ba3U gegen 20 Spalten für 14 einzelne Hrbeits»

tage, für bie So3ialr)erfid)erungen, für Baracfenoerpflegung, für Colin«

t)orfct)üffe ufrn., fo ba^ biefe £ol)nli[te etroa einer Cogarit^mentafel glid),

bie ber Hrbeiter 3U allebem überfopf fal). Der 3al}lmeifter 3eigte roeber

noc^ nannte er bie aus3ufe^renbe Coljnfumme, rief nur bie Hamen auf,

lie^ com Sd)ad)tmei[ter bie 3bentität bes Husgerufenen feftftellen unb

3al)lte bann, xoas er aus feiner (Beljeimlifte l^erauslas. IDol^lgemerft: faum
3tt>ei Hrbeiter l^atten bie gleiche £ol|nforberung, ein großer (Teil roar ber

beutfd)en Sprache mel^r ober minber unfunbi^, aber faft feiner roar im*

ftanbe, feine Hnfprüd)e ruljig, flar unb im redeten Hugenblid Dor3ubringen.

Hus bcn angefül^rten Beifpielen bürfte fi(^ ungefäl^r ergeben, roas

für Bebingungen man an bie Hrbeiterbaraden ftellen mu^. (Es ift bas

roenigfte, bog fie Sd)u^ oor bm Unbilben ber tÖitterung getDäl)ren. Die

Huf3unel)menben muffen fid} eine Unterfud)ung gefallen laffen, roeil jebes

üerfäumnis in biefem pun!te bie beben!lid)ften Solgen 3eitigen fönnte.

3eber 3nfaffe mufe einen oerfd^ließbaren Spinb, 3um minbeften einen

Kleibcrfd)ranf erl^alten, unb es mu^ aud) Reinigungs* unb (Erodengelegen^

l)eit für Kleibung unb S^ßS^ug oorljanben fein. Hl!ol)oll}altige (Betränfe

bürfen entroeber überljaupt nidjt, ober nur in gan3 bestimmten engen

<Bren3en oerabfolgt roerben. 3nnerl)alb ber Barade finb bie Unternel)mer

unb il)re Dcrtreter nid)t bie Dorgefe^ten ber Hrbeiter. 3n ben meiften

Sollen mirb es aud) nötig fein, bie 3nfaffen 3U be!öftigen. Um bie preife

für Koft unb lDol)nung fo niebrig roie möglich 3U l)alten, toirb es fic^ oiel*

leid)t nötig mad)^n, ba^ bie Baradengelber 00m Hrbeitslol)n 3urüd«
beljalten toerben, ba fonft allerl)anb Derlufte 3U geroärti^en finb.

Solche Sorberungen finb leid)t geftellt, fd)rDieriger roirb in unferm
oerarmten üaterlanbe bie Husfüf)rung fein. IDenn in jebem Solle bie

Baraden neu l)ergeftellt roerben follen, bürfte es für oiele Huftraggeber
unb für oiele Unternel)mer oon (Erbarbeiten unmöglich fein, etroas Ijin»

reid)enbts 3U fd)affen. Darum toirb es fid) empfel)len, (5efellfd)aften 3U

btlöen, bie fold)e Baraden bereit fyilUn unb beu>irtfd)aften. mit ber Seit

— 179 —

roäre es gut, roenn gefe^lid) feftgelegt toürbe, ba^ bie ©eftellung ber

Bararfen bem Baul)errn obliegt unb ni^t bem Unternel)mer. Die (Befell«

fd)aften für ben Betrieb oon Hrbeiterbaraden aber follen es ben Bauherrn

möglich ma^en, biefer Derpflid)tung nad)3u!ommen.

Don fjcin3 f)er3 in Ceip3ig.

(Einer oorurteilslofeu Unterfuc^ung ber fo3ialen Derl)ältniffe follte

ols (Brunblage ftets eine einge{)enbe Kenntnis ber lDeltanfd)auung unb

£ebensauffaffung barjenigen Beoöl!erungsfd)id)ten öorangel)en, mit btmn

fid) in erfter £inie bie So3ialpoIitif 3U befd)äftigen pflegt. 3n biefer (Er=

fenntnis fyxhzn aud) 3uer(t lUänner bes (Eöangelifd) = So3ialen
Kongreffes, roie Paul (Böl)re unb RlartinRabe, berartige

Unterfud)ungen angeregt. £ange 3al)re l)at bie (Erörterung biefer S^oge

gerul)t, bis fie burd) bie politifd)en unb fo3ialen (Ereigniffe ber legten.

3al)re roieber ftarf in ben üorbergrunb bes 3ntereffes getreten ift. So

liegen uns aus jüngfter Seit einige bcbsutfame üeröffentlid)ungen auf

biefem (Bebiet oor.

(Bertrub I^ermes, befannt burd) il)re £eip3iger Dolfsbilbungs»

arbeit, legt in einem „Die g e i ft i g e (B e ft a 1 1 bes m a r y i ft i
f
c^ e n

HrbeitersunbbieHrbeiterbilbungsfrage" ((Tübingen 1926,

inol)r, 331 S.) betitelten IDert bie auf it)rem Hrbeitsgebiet gefammelten

(Erfal)rungen nieber. (Es fann l)ier nic^t bie tieffd)ürfenbe, mand[)mal frel=

li(^ fid) in eine red)t eigenartige (Terminologie oerlierenbe pl)ilofopl)ifc^=

pfi)d)ologifc^e „(Brunblegung" gerDÜrbigt roerben, bie auf jeben S^H inter«

effante (Einblide in bie geiftige f)altung neuerer, oon ber 3ugenbben>egung

!)erfommenber, oon S d) eler unb be lUa n beeinflu&ter Rid)tungen bes

So3ialismus gerDäl)rt. f}xtx feien nur bie (Ergebniffe untcrfud)t, 3U benen

bie üerfafferin auf (Brunb einer (Enquete, bie fid) l)auptfäd)lid) an jüngere

Hrbeiter rid)tete, gefommen ift. (Bertrub f)ermes erfennt rid)tig bie pro«

blemftellung in ber (Beifteslage bes Hrbeiters: Der inbiffcren3ierte unb

feiner meift bäuerlid)en I^eimat entrour3elte Iltenfd) inmitten ber bifferen=

3iertcn Kultur. Seiner „einbimenfionalen" Denfroeife erfd)eint bk Rela=

tioität aller (Erfenntniffe, ber 3nbiDibualismus in rDiffenfd)aft, Kunft unb

Religion 3unäd)tt als (T^a os. (Erft bie unter bem (Einfluß bes ITIarjis*

mus fid) ooll3iel)enbe „üerfeftigung ber (Erlebensbaljnen"

füt)rt 3U jener „S tr uf tuier ung", bie nun (Begenftanb ber engeren

Unterfud)ung ift. Die fo3ialen (Bebilbe ber (Trabition, Staat, Daterlanb,

Samilie unb Kird)e, oerblaffen im (Befid)tsfelbe bes marjiftifd)en Hrbeiters

l)inter bem magifd)en Begriff ber Klaffe. Durd) politifd)en unb n)irtf(^ft=

lid)en K l a
f f

e n f a m p f 3ur flaffenlofcn (Befellfd)aft 3U gelangen, bas ift

für il)n Smed bes Dafeins. Daneben mxb bas IDiffen als tltiitel 3U

autoritatioer IUad)t oft gerabe3u gläubig Derel)rt, roobei inbes oft nur

naturu)iffenfd)aft unb naturpl)ilofop^ie als n>at)re IDiffenfd^aft gewertet
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wirb, t»al)rcnö [clbft bei btn bcften unb flügften Köpfen !ein Der!)ältnis

3ur 6eutfd)en flaf(i(d)enpi|ilofopl)ie befteljt. XDäljrenö öer marjijtifd^carbeiter

bem (ri}ri{tentum felb[t ba, mo er nod} nicf}t oöllig mit i^m gcbrod)en l^at,

feine etl)ifd)en IDerte ju entnel)men oermag, finö iljm öie Klaffenibee unb

ber lDiffen=i(t=tlIad}t=6ebanfe (Brunbpfeiler aud) für fein fittlidiestDoIlen.

Streben nad) (Erfenntnis ift bas poftulat feiner 3nbioibuaIetl)if,

iDäf^renb feine $03ialetl)if 3uerft bie 5orberung nad) 6ere(^tigfeit
erljebt, ber gegenüber felbft bie alten 3bea(e ber Ji^ßi^^it unb (Bleidilj^eit

oft jurüdtreten. Allem, raas bann toeiter über b^n Unterfd)ieb ber üer*

fd)ieb2nen Hltersflaffen, bas unflare unb bunfle IDoilen ber Augenblicken,

bas ernfte Solibaritätsgefül^l ber älteren, bie fid) bürgerlid}=liberaliftifd)en

6ebanfengängen näljernben Hnfd|auungen ber Hngeftellten gefagt roirb,

fann man im tDefcntlid)en nur beiftimmen. (Einfprud) mu& nur unbebingt

crl^oben roerben gegen bie Bebeutung, bie bie Derfafferin bzn fogenannten.

„£efe3iffern" beimißt. Diefe 3al}len laffen bie Dorausfe^ung jeber Sta«

tiftif, bas (Befe^ ber gro&en 3al)l, üermiffen unb madjen fomit bie aus

iljnen ge3ogenen $d}lu6folgcrungen faft burdjmeg l)infällig. Hud) fpielen

bei bzx Beantn>ortung einer fo allgemeinen S^age („lüeldye Bücher l^aben

Sic in ben legten yooü 3al)ren gelefen?") 3ut)iel 3mponberabilien mit, als

ba^ baraus fid)ere (Ergebniffc gemonnen toerben tonnten.

Befd)rän{t fid) bas f}ermesfd)e Buc^ nur auf biejenigen Arbeiter, bie

rwn ber bolfsbilbungsarbeit erfaßt roerben — eine fleine, nic^t immer
ti)pifd}e fluslcfe — , fo fpannt bie Arbeit bes befannten fo3ialiftifd)cn

Pfarrers Paul pied^otosti „proletarifdjer (Blaube'' (Berlin

1927, 5urd)e=D erlag. 243 S.) bzn Raljmen roefentlid) roeiter. Dag l)ier

bie bem öerfaffer befonbers naljefteljenben religiöfen So3ialiften ein ge»

roiffes ÜbergctDid^t in bem ange3ogenen ITtaterial l^aben, gibt ein etmas

fc^iefes Bilb, bas inbes ber £efer leid)t felbft forrigieren fann. "lOefentlidv

crfd^eint mir l)ier, bag es pied)otDsfi gelungen ift, aud) 3al)lreid}e ältere

Arbeiter 3ur Beantawrtung feiner 5i^ögebogen 3U getoinnen unb baburc^

bie auf biefem (Bebiet oon dlaffen unb Deljn über bie 3ii9ßi^ölid)en

oeröffcntlidjten Arbeiten loertDoll 3U ergän3en. Der pied)omsfifd)e Stage«

bogen ift tDcfentlid) umfangreid)er als ber l)ermesfd)e unb berücffidjtigt

mel}r fpe3ififd) tirdjlidje unb religiöfe 5^^9ß^ ols allgemein meltanf^ou»

lic^e. Die (Ergebniffe bcrül^ren unb ergän3en fid) aber in oielen punften.

Gegenüber religiöfen So^^i^n unb fird)nd)en f)anblungen, mie (Bebet,

(Bottesbienft, (Taufe, Konfirmation ober Abenbmal]l, finbet fid), fomeit fie

nid|t überljaupt fd)roff abgeleljnt merben, fein inneres Derl^ältnis unb
finnoolles üerftänbnis. Das IDefcn ber Reformation bleibt bzn allermeiften

unflar, bie fonfeffionellen Unterfd)iebe roerben oon il)rer ,,fommunitären

Denfmeife", tüie ®ertrub f)erm:s fagen roürbe, oöllig oerfannt. Bei ben

Sragen über Ceib unb (Tob roirb gern ein „naturtDiffenfd)aftlid)er'' Sianb»

punft eingenommen, bod) ftet)t mhtn bem Ilegatioen aud> l^ier oiel pofi»

tioes. Bibel unb Kated)ismus finb ab^ttan, bagegen roerben tUarj unb

Caffallc mit gerabc3u gläubiger (El}rfurd)t gelefen. Aus bem So3ialismus

merben altruiftif(^e Joi^öerungen gefd)öpft, aus bem (Entcoicflungsgebanfen
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Dartoins eine (Esd|atalogie bes (Buten oon religiöfer 3nbrunft. Die a>ic

bei fjermes aud| l)ier toieberfeljrenbe S^^Ö^ "^d) bem Sinn bes Da«

fc ins — bie etcoas anbere Sormulierung piec^oiosfis fuggeriert übrigens

peffimiftlfc^ere Antroorten — erljält neben manc^ refigniertem 3gnoramus

bo^ oft aud) ein freubiges Befenntnis 3ur Religion ber flaffenlofen 3u*

fünft, bem So3ialismus, 3ur Antmort. 3m übrigen birgt bie Darflellung

nod) Diel tD^rtoolles unb Bead)tlid)es, fo bie feiner3eit fc^on in ber Rabe»

fd)en Unterfud)ung gemadite Seftftellung, ba^ man ber perfon 3efu, fo

Derroorren unb eigenartig auc^ 3urDeilen bie Anfd)auungen über fein Zehen

unb IDerf finb, bod) felbft bei ben Rabifalften mit f)od)a(^tung begegnet,

ferner neben bm befannten Dorroürfen aud) mand^er neue, ber Kirche

unb (Beiftlid)feit gemad)t roirb.

Die inetl)obe, bie (Bebanfenroelt bes Proletariats burc^ ein Srage«

bogenDerfat)ren 3U ergrünben, f)at natürlid) aud) il)re (brennen. Hii^t nur

bie (Bleid)gültigen, fonbern aud) bie Derfd)loffenen unb „Stillen im Canbe"

bleiben l)ier aufeer Betrad)t, gan3 3U fd)meigen oon bmen, beten ftiliftifd)e

llnbel)olfenl)eit fie nid)t befäl)igt, il)re (Bebanfen in flare IDorte 3U faffen.

Die Stimmen, bie bei f}ermes unb pied)orosfi 3U IDorte fommen, finb

nid)t unmittelbar repräfentatio für bie große (Befamtl)eit, roas beibe Der*

faffer nid)t immer gan3 fd)arf genug betonen. (Ein glüdlid)er Sufall bringt

ba^er eben eine Arbeit an bie (l)ffentlid)feit, bie auf anberen ID^gen 3U

benfelben Sielen gelangen roill. IDalter 5rül)auf gibt in einer Ab*

l)anblung „Die Religion ber 3nbuftriearbeiter, aus bem
(Brunbe il)res ITIilieus bärge ft eilt" (Sonberbrucf aus ber

Religionspft)d)olo9ie, Deröffentlid)ungen bes religionspft}d)ologifd)en Sor*

fd)ungsinftituts. i)eft 2 unb 3. IDien, n)ill)elm Braumüller. 143 S.) (Ein-

brücfe roieber, bie er felbft in mel)riäl)riger tlätigfeit als Arbeiter ge*

fammelt l)at. Haturgemäfe ift ein foli^es Bilb ftarf fubjeftio gefärbt, unb

es nimmt nid)t rounber, ba^ ber Derfajfer auf (Brunb ber befonbers nieber»

brüdenben (Erfat)rungen, bie er befonbers in ben fjöc^fter Jarbmerfen unb

bei ben Hotftanbsarbeitern mad)te, eigentlich 3U bem Sd)luö fommt, bog

ber 3nbuftriearbeiter überl)aupt feine Religion befi^e. 6leid)rDol)l liefert

bie Arbeit burd) bie eingel)enbe Darfteilung ber Umcoelt ber Arbeiterfc^aft,

befonbers iljrer Arbeits«, lDol)nungs= unb Jan^i'^i^^ü^^P^t^iff^ ^^"^ ^^^^^

(Einfluß auf it)re ©ebanfenmelt öu*:erft mertoDlle Bnträge 3U bcmprobhm.

Das 6efamtbil^ ift im allgemeinen bas gleid)e mu in ben erftgenannten

Sd)riften, nur im gan3en nod) trüber. Auc^ Stül)auf muß feftftellen, ba^

bie tDirfung oon Kir^e unb Sd)u:e auf bie Arbeiterfd)aft äußerft gering

geblieben ift, gren3enlofe (Bleid)gültigfeit unb oöllige Unflarl)eit in reli-

giöfen Dingen übertoiegen bei roeitem Kritif ober entfc^iebene Ablel)nung.

Befonbers troftlos ift, roas ber Derfaffer auf (Brunb perfönlic^er (Einblitfe

über bie finnlofe Art 3U fagen roeiß, in ber fird)Ud)e 5efte, mie bie Kon-

firmation, in Arbeiterfreifen aufgefaßt unb gefeiert 3U roerben pflegen,

ein ITtißftanb in unferem Dolfsleben, 3U beffen Befeitigung mel)r als bis-

t)er r)olfser3iel)erifd)e Arbeit geleiftet merbin follte.

Die Dielfeitige (Erörterung, bie bas Problem ber (Bebanfenu>e(t bes
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Proletariats jc^t finbet, ijt auf jebcn 5aU 3^ begrüßen, «emiß liegen ^ier

and) mand^e Sd)tx)ierigfeiten x>ox. So fönnte man einmenöen — unö öie

Kriti! oon |03iaU|tifd|er Seite mirb 6as gemiß tun — , baß alle öiefe Be«

obadjtungen aus einem falfd)en unö öer neugearteten £ebensform 5es

Proletariers n\6)i gered|t merbenben (Befid)tsa)infel ()eraus, eben aus jenem

„bürgerlidjen" unb intelleftuellen, gemad)t finb, anö) bann, toenn [xif bie

Derfaffer, roie pied)orosfi unb (Bertrub i^ermes, felbft als So3ialiJten be»

fennen, ober roie 5rül)auf einige 3al}re als i)anbarbeiter gelebt l^aben.

(Erofebem fann nur gemünfd)t merben, ba^ bie Husfpradje über biefes

(Bebtet fortge(efet unb man&it (Einselfrage nod^ beffer beleud^tet toirb, fo

3.B. bie ber ©ebanfenroelt ber Jrauen in bcr Hrbeiterjdjaft, bie irt

allen brei oorliegenben arbeiten 3U fürs fommen. (Eine fpjtematifd)«

rDiffenfd)aftlict)e (Erfaffung biejer Sragen bürfte einen roertoollen Beitrag

3U ber 3rr)ar no6) toenig fd^arf abgegren3ten, aber fid)er 3ufunftsrei(^ett

lDi|fen[d)aft ber So3iologic liefern.

Ztxv 3nt>it)it>\xal'' nnt> jSosfalpfg^ologfe»

Don Pfarrer üorbroöt in Dc||au.

€$ liegt nalje, im fln{d}lu6 an bie problemftellung betr. (Brunbicgung

oon eoangelifd)=fo3ialer Hrbeit auf Pfi)djologie unb im flnfd)lu6 an bie

Anregungen, bie bas feinerseit (ogl. (Eoangelijd) « So3ial 1927 I)eft 1

S. 38 ff.) befprodiene Bud) oon 3olj. (Berl^arbt bieten mollte, einge^nbere

Citeratur über bie3nbioibualp[r)d)ologie unb So3la!«
pfi)d)ologie') 3U empfeljlen, roobei im ooraus bemerft (ei, bog eine

fejte, flare Sormulierung ber re.iaiös«fittIid)enüorausfeöungen ober U)ir.

fungen, bie nac^ btn Bebürfniffen unb Sorberungen ber 3nbioibualpfi)c^o-

logie oielleid)t oöllig neu 3U gejtalten jinb, nidjt fogleid) unb oljne ojeiteres

möglid) l|t. ITtan nwlle aud) nid)t oerübeln, toenn 3um Derjtänbnis bes

<Ban3en einselne pfr)d)ologifd)e Details in Kauf genommen njerben

1) l.Dr. (EriDin IDcfbctg, I}an6bud| öcr 3n6ioi6ualp|t)djologic, in

6cmcin|d)aft mit anbeten l)erausgegebcn. TTtündjen, 3- 5- Bergmann. 1926. Bb. J

664 $., Bb. II 200 S. 46 ITlf. 2. 3oI)annes Iteumann, Du unb ber aiU
ta^, eine p|i)d}oIogie bes taglid)en Cebens, in (Bemein|d)aft mit S^cunben ber

3nblDlbuaIp|i}d)oIogie Ijcrausgcgeben. Berlin, lHartin IDarnecf. 1926. 271 S.

3. 3eltjd)r{ft für DöIferp|i)d)oIogie unb Sosiologic t}ef t 3

00m Sep'.ember 1926, l}erausgegeben oon profc||or Dr. dtjurnroalb. Ceip3ig,

(E. C. f7irid)[elb, mit Sommelberid)t oon (Bajton Roffcnjtcin, Sefretät ber Dolfs*

Ilod||i)uIc DolfsI]eim in IDien, S. 239—250: Die ablctjdje 3nbioibualp|t)cf)ologie

unb bie Sojiologie, ba3U oon bemjelben Hutor in „5ot|tf)wngen 3ur Döl«
ferpjtjdiologic unb So3ioIogic'' in bemjelben Derlag Bb. II: Partei

unb KIa||e im Cebenspro^efe ber (Bejen|d)a?t: Roffenjtein, Das Problem ber 3beo-

logie in ber materiaUjti|d]en (Bcfd)id)tsauffajjung unb bas moberne parteiroefcn

S. 1—46. Bb. III: DöIferpjr)dioIogijd]e (Et|arattcr|tubicn (loeniger inbioibualpjij»

djologifdj als allgemein ge|d)id]tlid)^j03iaIpjt)d]oIogijd)). 4. Roffenjtein, Das
Problem bes p|t)d]oIogijd)cn Derjtei]ens, ein Dcrjuc^ über bie (Brunblagen oon
J3jr)d)oIogie, Pfi}d)oanali}|e unb 3nbiDibuaIp)i}d)oIogie. Stuttgart, 3wl- püttmann.
1926. 157 S. in KI. Schriften 3ur SeeIenforjcf)ung, tjerausgegebcn oon Dr. med.
et. phil. artur Kronfelb, l^eft 15.
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muffen, bie nid^t bire!t für bie eoangelifd^4o3iale Hrbeit, n^enigftens ni(^t

3unäc^ft, in Betrad|t fommen.

1. 3m I.Banb ftellt Hrtur Kronfelb, literarifd) ojol^l einer ber be«

beutenbften Pfi)d)otl^erapeuten neuerer Seit unb überseugter Hnljänger ber

3nbiDi5ualpfi)c^ologie, in bem erften Hbfd)nitt bes allgemeinen (E^ils

bie 3nbioibualpft}d)ologie als rOiffenfd)aft bar, nämlid) il}re

5ormen unb Be3iel)ungen 3ur Pfr}d)ologie ber (Begenowirt. (Es ift

fi^roer, gerabe in biefen grunblegenben Bemerfungen !napp unb !lar

bie große Bebeutung ber 3pfr)d)ologie 3U f!i33ieren. f^ier muß es

barauf anfommen, einen ungefäl)ren, oielleid^t erften (Einbrucf baoon

3u geben, baß bie gefamte eoangeli)d)4o3iale Hrbeit feinesfalls ber

(Einfid)t entraten fann, bie bie 3pfr}d)ologie in bie irienfdienfeele

crfdiliefet. Kronfelb beutet an, \a mirft bie S^^^ge ausbrücflidj auf,

ob nid)t bie moberne Pfi)d)ologie bei il^rer oölligen üerfd^iebung ber

Probleme bie mefensmäßigc (Erfaffung ber 3nbioibualität burd^3ufül}ren

l^be, beren feelifd)e Äußerungen an3uerfennen finb, bie aber in

iljrer unterfd)cibenben (Eigenart oon anberen 3nbioibualitäten als fold)c

^eraus3ul)eben ift. Ulan roürbe aber bie 3pfr}d)ologie nur l)alb, ja

oöllig falfd) oerftel)en, toenn man nic^t bzn ergän3enben, förbernben^

fieilenben dfyixatUi ber (5 e m e i n f d) a f t für bas 3nbioibuum oon ber

3pft)d)ologie barlegen liege. Dielleidjt oermag eine unparteiifdje Stimm«

ber Dergangenlieit 3U beroeifen, baß jebe td^it 3pfi)d)ologie So3ialpft>d)o*

logie fein muß. £eop. oon IDiefe 3itiert in feiner Hllgemeinen So3iologie

als £el)re oon bzn Be3iel^ungen unb Be3iel^ungsgebilben ber tHenfd^en in

(Teil I, Be3iel)ungslel)re, S. 25, bas IDort oon domte, baß ber ein3elne

irienfd) eine Hbftraftion, bas nwljrl^ift Cebenbc bie (5e(ellfd>aft fei. ttad}«

bem im Hllgemeinen (Teil bie (Brunblegung ber 3pfi)d^ologie geboten ift,

folgt aus ber Seber anberer Hutoren bie Bel^anblung einer Reil^e oon

Sragenfomple^en, bie in ber 3pfr)d)ologie eine große Rolle fpielen, 3U-

näd)ft bie ini.Tbera>ertigfeit oon ©rganen, bann ITIetljobif unb (Erfenntnis«

quellen ber ITIenfdjenfenntms, Begabungsproblem unb fd)ließlid) Pft}d^

logie ber (5e[d)led)tsbe3iel}ungen. 3enes Problem, bas eine große Rolle auc^

in ber p(i)d)Otl]erapeutifd)en Pft)d)ologie Hblers fpielt, bas Begabungs«

Problem, roirft fein Cidjt auf bie Berufseignung unb »bilbung unb läßt

aud^ l}icr Be3iel)ungen 30)ifd)en 3pft)d|ologie unb eoangelifd)4o3ialer

Hrbeit finben. Befonbers greift in bie eoangelifd|=fo3iale Hrbeit (Eeil C,

Pfi)d^opatl}ologie, ein.

Der II. Banb mit bem (Titel „(Beiftestöiffenfd)aften,So«
310 logie unb Kriminalift if" roill einen üerfud) oon Pfr)d^ologie

ber IDelt» unb Cebensanfc^auung geben, foroie 3nbioibuolpfr)d)ologie unb

Religion beljanbeln. (Es folgen Hbl)anblungen über (Etljif oon Dr. fjoroji^«

Berlin, Staats« unb So3ialu>iffenfd^ften oon Prioatbo3ent Dr. 5oIfert

rOilfen-Srel^urg i.Br., 3nbioibualpfi}d)o:ogie unb politif, 3beengefd|idjte

unb lDirtfd}aft$gefd)id)te oon Dr. Rub. pid=Seemart in tDien ufm.

Sür bie £ejer unferer Seitfd^rift bürfte ber Huffaft über Religion
aus ber Seber oon Dr. 5riebrid) S(^ul3e=inai3ier«Berlin oon 3ntere|fe fein.
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So u)cnig id| mit öcn cinfcitig pantf^cificrenben (Brunbaügcn öes autors>

öle Dlelfa^ öle moöerne Huffaffung öer Religlofität Im natur*

rDlffcnfd)aftll(^ orientierten £ager fenn3eld)nen, elnoerftanöen fein fann,

öa 3unädift für öen ReUglonspft)d)ologen ebenfo no^ öer Oitjelsmus, öer

in öer Religion aud) oon (Bott reöet, eine Beöeutung f^at, fo öanfbar mug

man öemDerfaffer fein, öa^ er öie fräftigen SUberaöern öer 5römmig!elt

In öer 3plr)d}ologle auföec!ti). 3n i)erf(I)leöenen anöeren Huffä^en Ijabe

Ic^ auf öle fy)^t Beöeutung öer 3pfr)d)ologle für öie umfaffenöere Rell«

glonspft]d)oIogle l)lngeu>lefen. i}ler feien 3ur Beurteilung b^m. (Einfdjrän*

hing öer folgenöen Krltl! i>orläuflgeRld).Ilnlen aufgcftellt. Kein (Beringcrer

als R. ®tto l)at In feinen iellglonspfr)d)ologlfd|en arbeiten über öas i)elllge

öen pfi)(i)ologlfd)en (Eatbeftanö öargelegt, an öem öas Humlnofe erlebt

mlrö. Dlellel(f|t Ift Öles öer £auf öer rolrfllcf) moöernen (Theologie, öa^

mir öle Im UnterbecDufetfeln erlebten rellglöfen tlTotlDe unö Ilenöensen

als göttliche betoufet Derarbelt:n foroie toeiter erleben unö oollenös öer

Sljeologie öle Hufgabe ftellen, mit öan lUltteln moöerner Pfr)d}ologle öle

Perfönlld)telt (Bottes l)eraus3ugeftalten, oon öeffen Innerlldj erlebten

(Belftesträften öas (Eln3elld) abl)ängig Ift. (E(f|te Religlofität ermelft fid)

für bzn Derfajfer erft öa, roo es gilt, öle Unöurd|brlngUc^teit öes partners

cöer öie (Braufamfeit eines Sdjidfals 3U überminöen. Die 3pft|d)ologle Ift

nld)t Religion, fonöarn Pfi)d)ologle, öeren (Eigenart geraöe jene unl^elm^»

litten inäd)te beflegen möd)te unö 3U beflegen Imftanöe Ift. „Die Ipatfyy--

logle aller felbftbefangenen Subjeftloltät" Im Dlenfte öer (Bemelnfd^ft

fül}rt 3u rellglöfen problemftellungen. Die (Bemelnfd^aft \)ai \a In öer

3pft]<f)ologle eine gro&e flärenöj, föröernöe, erlöfenöa Beöeutung, fofern

fle Don einem aufrld)tlgen 3nölDl5uum erfaßt unb öurd^gcfüljrt toirö. Diefe

<Bemelnfd}aft oerflärt flc^ für öen üerfaffer tool}! auf öen (Beöon!engängen

öer rellglöfen tEotalltät eines Spranger (öle er aber nld)t erti>äl)nt), 3U

öer (rranf3enöen3 (Bottes, öle er frelll{^ In öer gerooljnten Soxm ftarf ab'

leljnt. Don Ijler aus oerroeltllc^t unö oerelnfeltigt flc^ öle S^ömmigfelt

6a3u, nx6)i öle t}änöe 3U falten, nl^t an öen (Bott 3U glauben, öer Ijlnter

IDolfen tl^ront. Der 3pft)ci[)oIog gerät mit fld} felbft In ftarf^n IDiÖTfprud],

fofern er öie anöeren 3tt)lngt, nad) feiner oorgefaßten, unoollfommenen.

5affon fellg 3U toeröen. IDas er aber oon öer Si^^s öer (Bemelnfd^aft, oon

öem gefunöen Realismus öer (Erfaljrung unö öem 3lelfräftlgen 3öealls«

mus, öer Urpolarltät oon Ciebe unö ^aß, oon öem „Stirb unö IDeröc"

auf (Bruno öer (El^eorie öer Heurofen ausfüljrt, Ift fo religiös geftlmmt,

öafe man es mlnöeftens öen eoangellfc^en 3nöuftrlenen nic^t oorent*

(galten öarf.

grcR T. JPipoiologtc tn lüicn gab tq cm Referat über p)t)a}obiologte öes Da)uio»

ericbmjes in Hcurojcn«, Religions», (Er3ict|ungs» unb Kriminalpjt]d)ologtc (öas«

jclbc voixb oorausjid]tad) 3U rDet.}nad)ten 1927 bei S. fjir3cl in Ceipj'g im Kon»

grefeberid^te gcbru"ft): id| g'aube be ocren 3U !önnen, bal öas f(^(id)te bibnjd)c

(Ebrjtentum jut 3nblol6ualpfijd)ologie bejfer pa&t als pantljeismus unö Pjtjd|0.

4jnali)|e.
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Der Huffaö über (Etf^lf, öle ja geraöe je^t für uns (Eoangellfc^.

So3lare aftuell Ift, leitet öle (Etl}l! entmlcflungsgefd}id|tlid) ab aus öen
Q[enöen3en öes Ztbtns, öas, je mel^r es flc^ Ölfferen3lert, öefto unfid^erer
mirö In öer öas (Eln3elrDefen beftlmmenöen Jormel. Die (Entftel)ung öes
BetDußtfelns erflärt fld^ ma{}rfd)elnlld) aus öem Derfagen öer blologlfd}*

automatlfdien flnpaffung. IDären öle Urteile^ Begriffe öes Bemu^tfelns
Imftanöe, öen ITTenfd^en In öle redete Stellung 3ur Umroelt 3U bringen,

fo gäbe es feine Sl!tlonen unö Heurofen, aber öer ITtenfd} fid)ert fein 3^
In feinem (Beltungsftreben, fdjafft fo alleröings über3eltlld)e IDerte, beöarf
aber 3um Husgleld^ öer (Bemelnfdjaft. (Egoismus Ift nld)t fd)led|tbln oer--

roerflld^, Hltrulsmus nid)t oljne weiteres gut. Die 3nöiDiöualpfr}d)ologie

fängt l}ler an, öas 3c^ 3U reinigen, öen ftodenöen Pro3eg öer gegenfeltigcn
Befrud^tung oon 3d) unö IDelt roleöer In ©ang 3U bringen. nid)t nur öle

(Entfremöung öes oon öer Ummelt ausgefd)loffenen 3d|, fonöern aud) öeffen
unfrud)tbarer IDiöerftanö föröert öen ffa^ mit all feinen Solgeerf4einun=
gen. 3n öem ro^niger normatlo als Intultlonlftlfd) öargeftellten aufriß
einer (Et{)l! Ift neben öer Diagnofe 3ugleldj öle Oil^eraple fittlld^en f^anöelns
geboten, auf öer gießen Sd)tDäd)e lole öer egolftlfdie ITtadjttrleb, öer aus
öem minöertoertlgfeltsgefüljl öurd^ blologlfd)e Überfompenfatlon entftel)t,

erflärt fld^ öas ITlltlelö, öas öurd^aus nld)t Immer etl)lfd) toertDollen
(Quellen entflammt. Um alle öiefe pat{}ologifd)en Korrelationen auf
normale (Bleld)gett)id)tsgrunölage 3U ftellen, beöarf es öes (Blaubens an öle

IDur3eln, öle oon einer elnl^eltllt^en Dafelnsform mit bel^errfdjenöem
Kraft3entrum gefpelft meröen: l)ler beginnen erft öie elgentlld^ etl)lfd)en

IDerte rmä) 3U meröen, öle jenfelts öer Pfijdjologic liegen follen. Dlefe
aud) fonft f

e l) r üblld)e Reöeroelfe fann m. (E. nur (Beltung beanfprud)en,,

fofern unter Pfi)d)ologle je nad^ Umftänöen oerfd)leöenes oerftanöen rolrö.

3m Ral)men öes pft)d)ifd)en ablaufs liegen öod) aud) öle etl)lfd)en IDerte,
öle feinen anöeren Boöen l}abm fönnen, aber alleröings liegen öle

€tl)lfd)en IDerte l)öl^er oöer tiefer In öer perfönlld)felt oeranfert. Der
Derfaffer faßt fd)lleßlld^ feine dl^efen 3ufammen In öle Bef)auptung, öaß
öle etl)ifd)e 3öee, öle (Etl)lf felbft aus Hegationen entflammt, öie öem Zebtn
entgegengefe^t finö, fers, öaß ölefes überftrömt oöer Im ininöerrt)ertlg=

feltsgefül)l fld) oerframpft. aber bei alleöem ttnll er aus Kant nlc^t nur
eine lmperatlolfd)e (Etl)lf entnel)men, fonöern aud) öle lDlllensfrell)elt, öle

öas Zebtn geftaltet In all feinen (Eragöölen um öer Derbunöenl)elt In öer

(Bemelnfd^aft mlllen. 3a geraöe öie imperatlolfc^e (Etl)lf gef)t oon öem
Kampf um öle iriad)t aus, öen öle fo3lalpfi)<f)ologifd)e 3nöiDiöualpfr)d)o«

logle ausgießen möd)te. Der auffa^ fd)lleßt mit öem ^Inroels, öaß öle

<Etl)lf nur auf öem Betoußtfeln, 0310. auf öem betoußt freien IDillen fic^

aufbauen fönne, öaß ett)lfd) ftrcben f)eißt 3ur (Beftalt ftreben unö öamit 3ur
Derbunöenl)eit; bei ölefem betoußten Streben Ift öle ablrrung In Slftlonen
nld)t 3u oermelöen, öennod) öarf öas 3d^ nld)t In (Battung, 3nftln!t, (Era«

öltlon 3urücfflnfen, fonöern öas Bemußtfeln muß neue Kräfte unö 3mpulfe
öurd) öen (Blauben an öle (Beftalt empfangen.

Don öen übrigen artlfeln fommt für unfere 3u)ecfe nur noc^ öer

4üangelif^.$03{al. 13
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über Staats« unb So5ialminßnf ^«f *^" ^^ Betrad)t. Sünf

Kapitelüberfd)riften !cnn5eid)ncn 6en rcid)l}altigen Stoff: 1. (5emein(d|üft

unb Hutonomic ber 3nbiDibuaUtät. 2. Der ncroöfc (Et^araftcr als Stabium'

bcr ncu3citlid)cn (£ntmi(!lung 3ur pcrfönUd)feitsautonomic unb feine Bus«

mirfung im Staatsleben. 3. (Be[ellfd)aftlici}e Htomifierung ber l^eutigen

Seit. 4. Itetüöfe (Et^ara!ter5Üge im neu3eitlid)en Staatsleben. 5. prole«

tariat. — (B e m e i n f
d) a f t s l e b e n als (Eatfadje l^at es immer gegeben,

als Problem erjt in ber Heuseit. Solange bie (Bruppe l)errfd)t, fann ber

(Einselne fid) tDol}l gegen biefe oerfünbigen, aber bas i(t fein Sortfdjritt

im Sinne ber Dcrpcrtönlid)ung; bas Jid)er(te Kenn3eid)en für bie Unperfön»

lid)feit ber gemeinfd)aftsmibrigen Regungen in ben Staatsgruppen üor ber

neu3eit ift bas Unfd)öpferifd)e unb Überflüffige bes gemeinfd)aftsfeinb^

lid)en Dert)altens. Unfere Seit ftet^t nod) im 3eid)en ber Reaftion gegen

bie (Bemeinfdjaft, bie man als „neroöfe (Erfranfung" fd)led)t unb mife«

oerftänblid) be3eid}net. Sreub gelangte ba3U, bie Il)ur3eln ber (Erfranfung

in ber men(d)lid)en Seele 3U finben, blieb aber in unterperfönlidjen pfr)d]0--

pl)i}fiologifd)en Deutungen ftecfen. (Erft Hlfr. flblcr fanb, ba^ es Jid) um eine

Störung bes 3entralen Kerns ber perfönlid)feit Ijanbelt, ba^ ber £ebens«

plan, unter bem bie perfönlid^feit Jtel}t, bie d)ara!teriftifd)en IDur3eln ber

gejamten Störung entl)ält: bie neroöfe (Erfranfung mar 3U einer dljarafter«

frage geu>orben. Hus ber a:atfad)e ber allgemeinen Derbreitung bes ncr*

oö|en dl^arafters folgt, ba^ bas Derftänbnis für bie fo3ialen Probleme ber

3c^t3eit ol)ne r)er(tänbnis für bas IDefen bes neroöfen dljarafters, auf

bas bie 3pfr)d)ologie 3unäd)ft befonberen IDert legt, nid)t gewonnen roerben

f^nn, _ Die pcrfönlidjfeitsautonomie ift bas 3iel ber Um=

mäl3ungen, bie fid} l)eute afut t)oll3iel}en, aber längft oorbereitet l)aben,

ja fd)on in bem gemaltigften (Befd)el}nis ber menfd)l)eitsgefd)id)te burdy

bas £eben bes „(El}riftus". Das nod^ unausgefdjöpfte mi}fterium ber d)x\\U

lid)en £iebe entljält jene Si)ntl)efe oon 3nbioibuum unb (Demeinfd)aft, bie

bas unerreid^te (EntrDidlungs3iel ber lTtenfd)l?eit ift. Der Derfaffer Ijält

es für bie Hufgabc ber So3ialtDiffenfd)aft, ba^ fie fid) mit ben Dorgängen

ber perfönlid)feitsenttDicflung oertraut madje, toie biefe burd) bie Ungeift«

lid)feit ber lUatcrialität unb Dämonie fid) burdjringt 3ur geiftigen Der«

bunbenljeit mit ber (Bemein fd|aft. Unter RTaterialität unb Dämonie Der*

ftcljt ber Derfaffer 3U)ei fd)tDer befd)reibbare unb ooneinanber abgren3bare

£ebensformen, beren erftere er bei ITtaj tDeber als Prin3ip ber neu3eit

bargeftellt finbet, beren anbere er oon S^^^^ <J^s bas Ungebänbigte bem

Hamen unb 3nl)alte m&i entnimmt O- — ITIenfdjen fönnen fid) in einer

mcl)r perfönlid)en ober unperfönlid)en IDeife oergefenfd)aften. Hlle per«

|önlid)en Dergefellfd)aftungen ftel)en f)eute im 3eid)en ber 3d)enttDicf*

lung 3ur Autonomie; biefe Hrt oon Dcrgefellfd)aftungen burd)3U«

feften, ift bie Aufgabe bcr neu3eit. Hus ber gemeinfd)aftS3erfeöenben Kraft

ber neroöfen (Brunbf)altung fann bie gefellfd)aftlid)e Htomifierung ber

») ITä!)crcs ficl)e in bes üerfaffcrs tnonogropl)ie : ITcroöfc (Erfranfung als

finnooue (Erfd)einun9 unferes gegentoartigen Kultur3citraumes, nTündjcn, 3. 5-

Bergmann 1927.
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mobernen 11Xenfd)l)eit oerftanben merben; nie mar biefe fo bebürftig nac^

IDärme unb £iebe, 5teunbfd)aft unb öerftel)en als l)eute. Hber nur Über«

einftimmung in ben allerinbiüibuellften 3ügen, in intimften Spe3ialitäten

fül)ren l)eute 3U engeren (Bemcinfd)aften, nic^t allgemein«menfd)lid)e

(Eigenfd)aften finb, raie es fein follte, l)eute (Brunb für £iebesbe3iel)ungen.

Diefe 3nbioibualitätsgemcinfd)aftungen, roie man fie nennen fönnte, hiU

ben eine gefd)loffene Jront gegen bie gefamte Hufeenmelt. (Broge um-

faffenbe (Bemeinfd)aftserlebniffe, meld)e ein größeres (Bebilbe ober bie

tnenfd)l)eit umfaffen, überfteigen bas tUafe ber Söl)igfeiten oon f)eute in»

folge ber Struftur bes neroöfen (Il)arafters. — (Begen bie Überfpannungen

bes 3nbioibualprin3ips, bas fid) immer mel)r burd)feöt, entftel)t bie R e

»

aftion eines unit)erfaliftifd)en Staatserlebens; bas

Staatsbenfen 3eigt bie Huseinanberfe^ung 3mifd)en bem inbit)ibualiftifd)en

£iberalismus unb bem Staatsabfolutismus, bie 3U einer Hngleid)ung in

Dertragsform fül)ren. Derfaffungsurfunben bilben bzn gefe^geberifd)en

Husbrud ber Hnerfennung ber 3nbiDibualre(^te; in ber parlamentarifd)en

Demofratie tiereinl)eitlid)t fid) ber Staatstoille in einem ein3igen Organ,

bas 3a>eds (Ermöglid)ung feiner J^n^tionen be3entralifiert roirb, fo ba^

eine Hufteilung entfpringt in ber Partei, über bie ber Derfaffer ein^el^enb

fid) äußert; bas tDertft)ftem ber Partei l)at 3um 3nl)alt bie politifd)en

3ntereffen ber (Ein3elperfonen, bie DertDirflid)ungsform l)ängt jebod) üon

ber Struftur if)rer Dertreter ab. 3n bem parteitreiben bedt ber Derfaffer

ben dljarafter bes als atomiftifd)e 3nbir)ibualt)ergemeinfc^aftung gefenn-

3eid)neten neroöfen Dergefellfd)aftsgebilbes in übcrfteigerter Hggreffion,

in erbittertem proteft unb oölliger (Befül)ls= mie üerftanbesblinbl)eit gegen

bie anberen Parteien auf, ber derror mirb aus perfönlic^cn ©rünben ber

infantilen neroöfen (Brunbl)altung 3tt)angsmäßig aufgefud)t. Der Suftanb

bes parteimefens l)at mand)e gebrängt, bie bemofratifd)c Staatsoerfaffung

ab3ulel)nen; bas aber 3eigt meber l)iftorifd)es nod) ftrufturpfr)d)ologifd)es

Derftänbnis für bie perfönlid)feitsprobleme ber 3eÖt3eit. — Das p r 1 e

.

tariat tritt als einsige (Befellfd)aftsflaffe auf, bie feinerlei Stanbes«

bemußtfein 3U entmideln oermag; bie Husfüllung ber ZMen, 3U ber bas

Proletariat gesmungen mirb, fann nur als fd)öpferifd)e ^at bes oon allen

unperfönlid)en unb unoerantD>ortlid)en Stanbesroerten befreiten 3d) ge»

leiftet merben. Dagegen äußert fid) bas Klaffenbemußtfein 1. in jtarfem

Unterfd)iebsbemußtfein, in meld)em ber Husfd)luß oon bürgerlid)en ^bea»

len, Befiö, Bilbung, fur3 bie begrabierte mirtfc^aftlid)e £age erlebt mirb;

2. in bem IHinbermertigfeitsbemußtfein, bas immer neu gefpeift mirb;

3. im proteft gegen bie fapitaliftifdye tDirtfd)aftsorbnung; 4. in einer Reil)e

oon Kompenfationsibealen in (Beftalt oon So^öerung gefellfd)aftlic^er Heu«

geftaltung teils bürgerlicher 3beale, teils bes proletarifd)en Dafeins, bie

beibe nur 3rrmege im (Begenfa^ 3ur 3d)entmidlung bebeuten; 5. in ber

maffenbemußten Solibarität, in ber bie neurotifertt)pen begegnen.

2. IDer nid)t ben großen £eitfaben burc^ bie 3pfr)d)ologie in bie fjanb

nel)men mill, bem ift bie oiel für3ere tUonograpl)ie oon tteumann 3U

empfel)len. Das 3nf)altsoer3ei(^nis ftellt eine Reil)c oon Hrbeiten oon oer-

13»



— 188 —

?d)ie6cnen Dcrfaffern 3ufammcn: I. Die Huf gaben bes alltags,

lämS unter ben Kapitelüberfd)nften: Du unb ^ein Kamerab Du unö

Dein Beruf, Du unb betn ^aus, b. l^. bein partner, bem Semb Kmb unb

Schule Du unb beine t)ausangeftellten. II. D e r S p i e g e l b e s H U

.

taas' nämlid): (Bemütsbemegungen, bcr Unfelbftänbige, üertt)al}rlofte,

Reifenbes £eben, (Befd)mifter, mobebetrad)tung, (Brofeftabt als Cebensform,

PfnAologie ber Re!lame. III. D e r S d) l ü f f e l 3 u m H 1 1 ta g .
namlid)

:

überminbung berPfr^d)oanalr)fe; 3pfr]d)ologle alsü^eg jur menfd)erfenn =

nis unb Selbfterfenntnis (üon Dr. med. Hlfr. Hbler); mut 5ur UnpolU

fommenbeit; Kunft unb ber Hlltag; ber moberne Itleufd) unb bie Religion

(üom {Herausgeber, ber aud^ bie (Einleitung über 3d) unb Du, (Bebanfen

^u einer pbilo(optjie ber (Bemeinfd|aft üorangefd)idt t?at).

aus ber Sülle ber lofe unb feuilletoniftifd) sufammengeftellten auf«

fät^e fann mieber nur bas t)erausgegriffen merben, u>as bie £efer unferer

3eitfd)rift befonbers angelet. Der i)erausgeber l)at in einer art (Erfenntnis-

tbeorie Don So5iologie bas Recfjt unb bie Rotmenbigfeit bes 3nbir)ibuums

als Per?önlid|!eit fomie ber (Bemeinfd)aft bel^auptet. 3n neuer Sorni unb

mit neuen Sarben mirb als erfte aufgäbe bes alltags bie Kamerabfd)afts=

fäbigfeit bargeftellt, bie befjer als alles IDiffen unb Können ben menfd)en

Qlücflid) unb ftar! roerben lä&t. (Es folgt bie B e b e u t u n g b e s B e r u f s

unter stoei (5e|id)tspunften: 1. IDas bebeutet ber Rlenfd^ als (Befanit^

perfönlid)feit für feinen Beruf unb toas mad)t er aus i^m? 2. IDas mad^t

ber Beruf aus bem Rlenfdien förbernb, geftaltenb auf feine perfönlidifeits«

cntmicflung? Die mid)tigen Darlegungen für bie Berufsberatung roerben

Aufammengefafet burd) brei Kranfl)eitsbilber, bie bie (Einftellung neroofer

lUenfdien 3U Beruf unb arbeit üerbeutlid^en: 1. Sludjt aus bem Ceben

in bm Beruf infolge oon Entmutigung. 2. S^ud^t aus ber arbeit infolge

t)on ang|tgefül?l. 3. Slud)t aus ber arbeit infolge oon (El)rgei3, ber bie

(Bemeinfdjaft meibet.
. , r . « r.

aus ben „Problemen ber D ienftbotenpf i)d)ologie Don Dr.

med. Künfel, einem ber begabteften unb «arften Sül^rer ber 3pft)d)ologie.

fei folgenbcs angebeutet: ®b Ceibeigenldjaft ober freier arbeitsoertrag,

auf bem (Brunbe ber roedifelnben fo3iologifd}en Sormen ift immer bas gleidje

pft)d)ologifd)e Problem: U)ie fann in einem t)aufe unb an einem IDer!

ein Befeljlenber unb ©el^ordjenber leben? (Es ift nid)t eine Srage ber

n)irt(d)aftsorbnung, fonbern ber Seelenorbnung, bie freilid) beibe fid) be«

bingen. Rirgenbs |inb bie Reibungsfläd|en fo fd)arf unb breit als im Der*

l^ltnis oon f)ausfrau unb Dienftmäbdien. Die ebenfo intereffanten als

u)id)tigen ausfül^rungen fafet ber autor 3ufammen, inbem er bie IDur3el

bes Übels im tDed)felfpiel 3n)ifd^en minberroertigfeitsgefül^l unb (Beltungs«

ftrcben finbet unb fein befferes mittel roeife, als 3uer|t btn Balfen aus

iem eigenen äuge 3U 3iet^en.

(Bemütsbetoegung bünft mand|em Seelenforfd)er unb Did)ter

als ber eigentlid)e IDefensfern bes (Erlebens; nid^t £uft unb Unluft, mit

man meinte, finb bie überall mitfd|a>ingenben, 3un>eilen bie üemunft

betäubenben (Befüljlstöne, fonbern bie feinabgejtufte Ratur ber (Bemüts*
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bemegungen mit allen mi(d)ungen unb abfdjattungen bilbet eine unenb»

lid)e Reil)e. Der affeft l}at 3tx>ei Seiten, oon bemn bie eine nur bem baoon

ergriffenen eignet, bie anbere als ausbrud aud^ bem anberen beutlid^ ift;

es ift oielleid)t bas fpe3ififd) = menfd)lid]e, ba^ neben bem ausbrurf bas

(Erlebnis eine grofee Rolle fpielt. an einem biologifd)=pl}t)logenetifd)en

aufriß oeranid)aulid)t ber Derfaf(er in eigenartig intereffanter IDeife, mie

(Trauer unb Sreube in bie (Bemein|d)aft !)ineinreid)cn unb |o bcn ein-

seinen entroeber ijolieren ober bereid)ern. (Es ift faft ermübenb unb

bod) intere(fant, roie aud| ber Unfelbftänbige unb Derroal)rlofte ben Kxanh

Ijeitsljerb in iljrer (Entmutigung, b3U). abfperrung oon ber (Bemeinfd)aft

tragen, b3tD. i^ren t)eilfaftor im (Begenfa^ ba^n,

3ur m e n [ d} e n f e n n t n i s füljrt aifr. abier *) oon ber (Einljeit ber

Seele ausgeljenb aus, b<x^ bas Kinb balb ge3U)ungen mirb, alle feine Be»

megungen irgenb einer leitenben 3bee untersuorbnen: es entmirft einen

£ebensplan um ber Selbfterljaltung töillen, aber förbert aud^ in jebem

augenblid feine Säl}igfeiten im Derljältnis 3U feiner Umgebung. Das

Seelenorgan bes menfd)en ift ein Derteibigungs* unb angriffsorgan unb

als foldies einem Plan eingeorbnet, bem alle St)mptome fid) eingliebern.

alle (ri}arafter3üge fönnen bei oerfd)iebenen RXenfdjcn gans Derfd)iebene

(Eenbensen in fid) tragen; es gibt feine (El)arafter3Üge mel)r, fonbern einen-

tenbensiöfen Sid)erungsapparat. Sd)on im sroeiten £ebensial}r ift bie ein»

l)eitlid)e perfönlid)feit siemlid) einbeutig unb flar geftaltet, ol)ne beroufet

3U fein, als päbagogen treten mir an fd)mer er3iel)bare Kinber in ber

Dorausfefeung: t)ier liegt ein £ebensplan oor, ber auf 3rrtümern auf*

gebaut ift, für btn bas Kinb nid)t l)aftbar gemad)t merben fann. Der

Cebcnsplan änbert fid) nid)t, bas Kinb mirb feine 3rrtümer nid)t erfennen,

mirb oersmeifeln angetid)ts ber Sd)mierigfeiten, eine (Einorbnung in bas

Sufammenleben 3U finben. Drei Lebensfragen, untereinanber oerfnüpft,

finb's, in bie fid) alle menfd)enfragen einorbnen laffen, einerfeits bie Srage

ber mitmenfd)lid)feit, anbrerfeits bie Srage bes Berufs, fd)lie6lid) bte bes

(Befd)led)tslebens. Der Rleufd] ift be3üglid) bes Kampfes mit ber Ratur

ftiefmütterlid) bel)anbelt; er baut fic^ Sid)erungen auf mie fein anberes

£ebemefen in Sprad)e, üerftanb, (Etl)if, bie alle auf ein (Bemeinfd)afts-

gefüt)l beuten. Die Säl)igfeiten leiben bal)er Rlangel, menn bie (Bemein*

fd)aft geftört ift. tUenfd) fein, l)ei6t ein minbermertigfeitsgefül)l t)aben,

bas burd) ben 3ufammenl)ang mit ber (Bemeinfd)aft gel)oben mirb. 3n

ber lUutter erlebt bas Kinb ben erften mitmenfd)en; es löft fid) unter

normalen Derl)ältniffen oon ber ITIutter, mirb feige, menn es nid)t gelingt.

Beruf ftammt aus ber menfd)ennatur, nid)t aus bem R)irtfd)aftsbebürfnis

allein unb fül)rt in bie (Bemeinfd)aft l)inein. Die britte Srage bes Ciebes*

lebens fann nid)t befonbers l)ier bel)anb€lt merben 2). R)orauf es anfommt,

1) Unter öiefcr Übcrfd)rift l)at Hblcr bei f){r3cl'-£cip3ig 1927 öfe 3af)rcs«

oorlcfungen im Dolfsl)cim in IDien oor einem oielf)unöert!öpfigen publifum oer*

°
2\ jxur angcöeutet fei, bafe öer Sd)üler unb Sortbilbner Sreub's, bie Über«

betonung bes (Befd|led)tslebens oöllig oergeiftigt.
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x\i, ba% tDlr lernen, ble ein!jettUd)e £inie bei einem ttlenfdien in i>er Rid)=

tung jener brei £ebensformen 3U feiner Beurteilung unb Beljanblung 3U

©erfolgen. Die Besieljungen ber ITIenfdjen untereinanber, b. l). bie fo3iale

5rage, mürben rabüal geänbert taerben, roenn nid)t einer bem mbzxtn

als unbefannte (Bröfee ängftlid| unb i>orfid)tig gegenüberftünbe.

Hur nod) über btn mobernen menfcl)en unb bie Religion

einige Hussüge: Das tt)pifd)e XUerfmal bes mobernen RTenfdien ift ITIut*

lofigfeit unb Unfelbftänbigfeit; es fd)eint paraboj, ben mobernen lUenfci^en

aus ber Hufflärung abjuleiten. 3nbes l}at berfelbe bei ber Sertrümmerung

ber Derbunbenl^eit üon menfd)-mitmenfd) nod) feinen (Erfa^ gefunben in

ber gefellfd)aftlid)en Bereinigung : menfd)-nebenmenfd). (Erft in ber (5e=

meinfdiaft entfaltet fid) ber ITIenfd). 3n ber Polarität oon I}ingeben unb

Bel^auptung bes 3d) mill ber Derfaffer bie (Ettjif bes (Eüangeliums fetten.

rOer ber (Brögte mill fein, foll aller Diener u)erben. Die n)irflid)!eiten

bes (Eüangeliums seigt in ber (Tat bie 3pfr)d)ologie in ber tlot bes praf=

tifd)en Ccbens. 3m Sein ift bas Zth^n, nid)t im Deuten über fie. Daljer

l}abe 3urüeilen ein menfd) Srömmigfeit, ber aud) btn (Bottesbegriff oer*

neint; bas l}ätte ber tlljeologe bod) beutlid)er religionspft}d)ologifd) erflären

muffen. Hber bie Ciebe ift in ber Hiat Urfadi^e, Solge unb 3nl^lt bes

(Bemeinfdjaftsgefüljls unb ^uqUxd) Kern ber Srömmigfeit.

3. (Es fyii fid) in ber legten Seit aus ber Seber oon Roffenftein eme

Kritifgegenbie3nbii)ibualpfr)d)ologie erl^oben, bie, foroeit

fie fad)lid) ift, nur banfbar begrüßt merben fönnte 1). Denn bie 3nbir)ibual^

pfr)d)ologie bebarf ber Korreftur, üertiefung unb Sörberung. Roffenftein

erfennt in I)eft 3 ber 3eitfd)rift ol)ne u>eiteres an, bag bie 3pft}d)ologie

nid)t nur eine große Derbreitung gefunben l^at, fonbern aud) ba^ it)re

£el|ren nid)t mel^r Sad)angelegenlyeit neurologifd)er $pe3ioliften finb, fon«

bem bie allgemeine Pft)d)ologie, Dölferpfi)d)ologie, $03ialpfi}d)ologie unb

So3iologie angelten. Die (Brunbgebanfen ber tEljeorie laffen fid) für R.

in tDenige IDorte 3ufammenfäffen: (Brunbtatfad)e bes menfd)lid)en Seelen«

lebens fei bas ITIinbermertigfeitsgefüljl in feiner Sunftion als treibenber

Saftor; biefes (Befül)l fd)lägt in Überfompenfation unb (Beltungsftreben

um. rOoran R. befonbers Hnftoß 3U nel)men fd)eint, ift, ba^ bie

3pft)d)ologie erft fpäter bas (Bemeinfd)aftsgefül)l als f}eil= unb Sortfd)ritts--

faftor cingefül)rt t)abe, unb 3rDar fo ftarf, ba^ ein Sd)üler bie So3iologie

als rDiffenfd)aft oon Sormen unb tDefen ber Sid)erungsarten bes £ebens

beftimmt l)abe. Der Unterfd)ieb Don früheren unb je^igen (El)eorien ift nid)t

gan3 3U leugnen, inbes bod) tt>ot)l erflärlid) bei bem gemaltigen Hufbau

ber 3pfi)d^ologie, bie obenbrein mit fo menigen Begriffsmitteln arbeitet.

1) Dort)cr fei aud) bas f)cft ber 5orfd)ungen empfot)Ien, in bem Roffenftein

nur gelegcntlid) auf flbler eingel)t, fofern in bemjelben roertoolle fluffä^e mit

cntl)altcn finb, nömlid) 3ur Sojiologie bes parteiroefens unb Betrad)tungen 3ur

fd)iDci3erifd)cn Demofratie, ferner über tl)eorctifd)e unb öfonomifd)e (Brunblagcn bes

Spnbitalismus, aufeerbem Don t^ofrat Dr. Kobotfd), prioatboaent an ber (Eed|.

nifd)en t7od)fd)ulc unb profejjor an ber Konfularafabemie in XDien, über mittel

3ur lUilberung ber Klafjengegenfä^e, fd)lie6Ud) ein Hrtifel über bie pft)d)ologifd)en

lDur3eln einer parteiberoegung in Hmerifa.

c .
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Der Kritifer taeift auf ben Konflift l)in, ber 3mifd)en ben Rtitteln .3ur

perfönlid)feitserliöt)ung beftet^t, fomie auf btn Konflift 3tDifd)en 3nbioi*

bual= unb So3ialprin3ip. Der le^tere Konflift bürfte burd) bie Husfül)«

rungen bes oben befprod)enen t}anbbud)s, bas R. nod) nid)t benu^enf

fonnte, grünblid) gel)oben fein, aber aud) ber erftere Konflift, ber eigent«

lid) nid)t 3U feiner Kompeten3 als So3ialpfr)d)olog gel)ört, mirb illuforifc^,

toenn man auf bie inbioibuell fomie fortfd)reitenb Derfd)iebenen Fjeilmittet

Bzba(i)i nimmt, bie nun einmal (Er3iel)er ooie Pft)d)otl)erapeut anmenben

muffen. Beibe finb üertreter ber (Bemeinfd)aft, unb fo mirb ITIangel ober

Störung ber finblid)en ober franfl)aften perfönlid)feit bod) burd) bie (Ein«

griffe ber (Bemeinfd)aft gel)oben. Die gan3e Kritif, bie oiel tiefer, nämlid)

pfr)d)ologifd) einfe^en müßte, mad)t ben (Einbrucf, als ob gegen bie l)od)«

aufgefd)offene Rid)tung etmas l)ätte eingemenbet roerben follen. Der

Kritifer oermutet öfter Unterfd)iebe, (Begenfä^e, mäl)renb bie 3pfi)d)ologie

gerabe eine 3mmanen3 betjauptet, ber Kritifer gel)t logifdf cor, mälyrenb

bie 3pfr)d)ologie pft)d)ologitd)=biologifd)e (Eatbeftänbe üerfnüpft. Hud) ber

Dorrourf fel)rt l)äufig mieber, baß bie (ri)eorien ber 3pfr}d)ologie nid)ts

Heues böten, fonbern oon anberen Rutoren oormeggenommen feien; man

fann bem entgegnen, ba^ bie gefd)loffene Derfnüpfung ber ein3elnen (Er*

fal)rungen ^htn bas Heue ift, roie fd)ließlid) bie (Ein3ell)eiten ber Bibel

irgenbmo unb «toie oorl)er aufgegriffen maren.

Die oölferpft)d)ologifd)en (El)arafterftubien entfalten

eine Sülle intereffanten ITIaterials für ben eoangelifd)4o3ialen arbeitet,

ber aus ber nieberbrütfenben unb oermirrenben Rlenge oon Detail*

material 3ur befreienben Jjöl)e unb IDarte bes gefd)id)tlid)en unb außer«

beutfd)en Überblies l)inauffteigen möd)te. 5ran3isfa Baumgarten=Solo«

tl)urn fd)reibt über Berufseignung ber üölfer, mie immer bei il)ren Huf«

fä^en, fenntnisreid), anregenb. r)ier merben lOinfe gegeben, bie für bie

folonifatorifd)e Hrbeit ber nod) längft nid)t genügenb gemürbigten dättg«

feit ber l^eibenmiffion bebeutungsooll finb. Serner fd)reibt tDalter

oon {)auff=Berlin ernfte tDorte über pfi)d)ologifcf)e unb fo3iologifd)e (Ein«

ftellung ber auslanbsbeutfd)en 3U il)rer Umgebung. Hlles nur (Eatfad)en«

material, aber aud) als fold)es bead)tensu>ert für bie eoangelifd)4o3iale

Hrbeit im meiteften Sinne bes IDorts. (Enblid) ift aus bem 3nl)alt biefer

€l)arafterftubien befonbers ber Huffa^ bes Stubienrats Hlfr. Kül)nemann«

Berlin über bie fd)einbar l)eillofen Suftünbe in Hmerifa 3U ermähnen. Bei

ben £obesert)ebungen, mie fie 3. B. aud) Prof. Dr. ing. W. TTIüller in

feiner fo3ialen unb ted)nifd)en n)irtfd)aftsfül)rung in Hmerifa: (Bemein«

fd)aftsarbeit unb fo3ialer Husgleid) als (Brunblage inbuftrieller f)öd)ft«

leiftung (Berlin S0., 3ul. Springer 1926. 213 S.) anftimmt, ift es min«

beftens intereffant, amerifanifd)e Kulturprobleme im £id)te eines pöb«

agogifd)en Kritifers (Kül)nemann meint bun aud) in Deutfd)lanb als

(Er3iel)ungs« unb Rcligionspft)d)ologen mol)lbefannten Stanlet) fjM) er«

örtert 3U fet)en. tDas Küt)nemann anfül)rt, ift ein erfd)ütternbes Bilb oon

amerifanifd)em (Eiefftanb, ber fid) nod) mel)r oerfd)lim'mern mirb, mtnn

ber je^ige (Eiefftanb ber Sd)ulbilbung fid) in bem näd)ften 3al)r3et)nt aus«
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wirft 3n6cs rote alles in flmeti!a 100 prosentig ijt, fo iit aui, biejer lief,

ftanb'ausgeglidien ober Derbei|ert 6urd> 100 prosentige Dorsugc m emcm

£anbe mit ungeheueren Dimenfioncn unb Darwtionen ').

4 nadfbem Roffenftein bas 5rembocrftcl)en unb bic Probleme ber

(Einfülilung nad) ber (Einleitung in Kop. I beljanbelt Ijat, folgen flb|d)n.tte

]v4m pit)<llologif(lier flrt. «r|t in Kap. V roirb bas analogifd)=beutenbe

Sinnoer teben unb bie (Eljeorie (Ebuarb Sprangers bargelegt unb mit biejem

bie Ridjtung Sreubs unb flblers sufammengcfafet. Das Detitetien bas

nach ber Haren Jormulierung Diltl)et)s ein (Erleben fem iollte, mai^t |id>

Dom «rieben frei, bleibt aber in ber Kategorie bes 3roe(f= unb M-
3u|ammenl)anges, inbem fo bas ganse Seelenleben analogifd) oerftanben

roirb, als ob es erlebt roäre. 3n biefem Sinne feien bie Rid)tungen Sreubs

unb flblers oerftefienbe Pftjdiologie 3U nennen; man muffe fid) aber Ifuten,

bie beiben Begriffe bes erlebnismäfeigen Derfteljens unb bes analogif(^en

Sinnoerfteljens burdieinanbcr 3U roerfen. Sreub Ijat bie sroeite flrt bes

Derftetiens, bes unedjten Derfteljens, roie man fagen fonnte, nKf)t tn ein

echtes Dcrfteljen überfül)rt. Sein Begriff bes Unberoufeten roürbe ifyx m
fdiroere tDiberfprüdje geftofeen Ijaben. R. legte IDert barauf ,

i>a^ man nur

auf einen inneren Sufammentiang ber (Erfdjeinungen refurriert, auf (Erieb

unb driebreattion, rOille unb rOillensljanblung, ber fo befdjaffen fem foll

roie fonft ber erlebte 3ufammenlfang. 5ür unferen Beridit fdjcinfs belang»

los auf biffisile Sragen ber Pfijdiologie ein3ugel)en ; aber bie „flrrange=

ments" ber 3nbioibualpft)cf)ologic bürften bod) rool)l erlebt unb nidit blog

ocrftönblid) fein. 5ür ben Religionspfi)diologen aber liegt, roie fdjon früher

angebeutet, liier ber Sd)lüffel 5« mandien UnOarljeiten unferer 3cit bie

geljoben roerben burc^ bie Unterfdjeibung oon Erlebnis unb BerouBtfein.

©fe Cagung t»e» MttbiUii'^oiiaUn Bunöc» in ©üffdl>orf.

Don So3taIpfartet Itlenn in Düflelbotf.

Die sroeimalige Derfdiiebung, bie fid( bie 25. lagung bes Klrd!li(fi=

fosialen Bunbes Ijatte gefallen laffen muffen - fie follte urfprünglid>

fd|on Dor einem 3al)re ftattfinbcn -, Ijat it^r augenfdieinlid) nidji ge=

fdiabet- Der Düffelborfer Kongreß roar, nidjt sule^t baut einer glan3en=

ben unb offenbar mit großen Iltitteln geleifteten Dorbereitung, sunädift

gans äußerlid) gefeljen eine große Sadje. Dor allem ber nieberrlfeinifdie

3nbuftriebc3irt braute eine Sülle oon Rleufdien t(erbei, unb als bie 3roei

t)auptDerfammlungen in ben riefigen Raum bes Planetariums oerlcgt

roerben mußten, Ijatte man aud) Ijier nod) ben (Einbrud einer gefd(loffenen

Sülle. 3n ber (Blieberung ber (Eagung fclbft roirb ber Kird)lid)=fo3iale Bunb

noA 3U lernen Ijaben. 3ft bei ben (Eagungen bes (Eoangelifd)=So3ialen

Kongreffes aud} nic^t feiten übet bie Sdiroietigteit gcfdiidter (Beftaltung

1) Das mit unbtfannt gebliebene Bud) oon fjetm. rDei!)etmann, Das rcligiöje

flnaeiidjt ametifas, (Einscicinbtüde unb (ri)ataftet3ügc ((Bütctslol), d. B. Bettels,

mann. 1926) bütfte jut Riditigftellung bet totiädilidien Deiljältniffe bcittogen.
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bes Begrüßungsabenbs gefeuf3t roorbcn, fo glaube id> bod) baß fi(^ beibes,

bie Böllige Trennung aller Begrüßungen oon ber flrbeit ber erften ^atipt»

oerfaminlung unb bie Darbietung eines ernftl)aften «».e"" «"<^ »fstum»

lid) gehaltenen Dortrages am Begrüßungsabenb, beroaljrt Ifcit. (Em Be=

ari^ßunqsabenb, an bem bie befreunbeten Derbänbe tljr Sprudilem ^gen

bürfen, ohne b<;ß bie £eitung bes Kongreffes felbft baoon überljaupt Uotis

nimmt unb an bem fonft aber aud, roirtUd, nid,ts geboten roirb, mj

einmal ein roenig (Bemütlidifeit, - fo ^^as follte unmoglid| fein^Dafur

bot Düffelborf freilid) am erften tjaupttage einen Dolfsabenb mit manen=

aufgebot, an bem Reidisoerfeljrsmintfter Dr. Kod) unb D. Iltumm fprai^en.

Der IDert berartiger Deranftaltungen roirb aud> bann, twenn bas IRaffen»

aufgebot fo gelingt roie in Düffelborf, oerfdjieben einge d)aöt roerben

tonnen Ridit fidier ift mir aud) ber IDert oon nebenDeranftaltungcn, roie

fie in Düffelborf ben Sragen bes Urlaubs ber Jugenblidjen ber ftrd)ltdien

Doltsmiffion unb bes mobernen tEl)eaters galten. Rlan tonn fie rooljl

nidit leicht auf einen Kreis oon Sadioerftänbigen befd)ranlen; fo 3er=

fplittern fie, ol)ne bod) ernftlid) 3U förbern. flUe eben genannten Der=

anftaltungen roaren rei(f)lid) befud)t. Dod) galt bas ftartfte 3ntereffe felbft»

oerftänblid) ben beiben tjauptoerfammlungen.
t.*,„,M, n««

Die Derhanblungsgegenftönbe fprad)en fd)on für fid) felbft. Don

Rationalifierung in ber roirtfd)aft" unb »on „£eben

unb flrbeit" follte bie Rebe fein. (Bcroiß roar bamit oon oornjeretn

bie (Befabr allsu enger Berüljrung ber Derljanblungen gegeben. Aber es

roaren sugleid) Sragen geftellt, beren Dringlid,teit in ben roeite ten Kreifen

empfunbcn roerben mußte unb empfunben rourbe. Dasu l)otte man mit

erftdunlid) füljuem (Briff 3roei Rebner gebeten,
^««\«°.f" 11%""

"",

für fid) fln3iel)ungsfraft cntroideln müßten unb roeit über ben Ralfmeit

bes KiUlidi4o3ialen Bunbes l)inaus aud) entroidelt l)aben: Sombart

unb Ro enftorf. 3d) fal) an beiben Derl)anblungstagen u.a. eine große

3ahl oon mitgliebern bes (EDangelifd)=So3ialen Kongreffes aus ö« Ra^e

unb Seme. IDenn bennod) bie (Eagung nid)t oöllig bcfriebtgtefo hegen

bie (Brünbe bafür (ebenfalls nid)t in ben bisl,er bargeftellten Abfluten öer

Kongreßleitung. Dod) baoon muß einiges mel)r Sefagt roerben Die erfte

ßauptoerfammlung ftanb unter ber Ceitung !>es Bunbespraftbent n (Be=

beimrat Drof. D. Seebetg, ber fie mit einem gefd|id)tlid)en Rudblid unb

flrblid auf bie flrbeit bes Bunbes eröffnete. Der Bunb l)abe leinen fln=

laß, neue flufgaben unb 3iele 3U fuc^en. Rod) immer fyinbU es fic^ barum

ben marriftifAen burd) einen etl)ifd)en So3ialismus 3U ubcrromben Die

Begrüßungerbürd) tird)lid)e, ftaatUd,e unb ftäbtifd,e BeDörben gten;

fu ihnen aefellten i* bie bes Reidisoerbanbes ber beutfd)en 3nbuftne unb

bes beutfAen (Beroertfd)aftsbunbes, ber freilid) aud) fd)bn am Dorabenb 3U

ben beqrüßenben Derbänben gel)ött fyxitt. Dann fam Sombart 3U IDort^

mU größer Spannung erroartet. (Er gab in feiner leW)ten l,.ier unb bort

freunbliVfpöttifd)en, immer roieber glüdlid) <»nf<JH»ult(i»en IDeife eme Dar»

teUung ber Rationdifierung als bes (formal) auf 3n>e<fl)afte

f
«ftaltung

überl)aupt ausge^enben unb bes, an gegebenen 3telen gemeffen, 3We<*=
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mähiacn fianbclns mb mad)te bas für bie periobe bcs f)od)!apitaIismu5

auf ben (Bebieten ber Bebarfs-, ber mar!t= mb ber Betricbsge taltung

beutUd). Sehr mid)tig mar es il)m, bic Derfad)Ud)ung aller IPir f(f)lafts^

Dorgänge als notmenbiges (Ergebnis bes Rationalifierungsproseffes auf

^^u^eigen. Sein üerfud), ben Begriff ber I)erfad)lid)ung nid)t nur burdy

ben ber (Entjeelung, fonbern pofitit) burdy ben ber öergeiftung 5U t)er=

beutlidien, fonnte angefid)ts ber Unmöglid)!eit, il)n im Hal}men eines Koi-u

greftDortrages l)inreid)enb 3U begrünben, nid)t üoll gelingen. Dennod)

mirb Sombart gerabe mit biefer Betonung ber menfd)lid)=untermenld]=

li(f)en Seite ber !apitali(tifd)en n)irtfd)aft unb bes aus il)r l)erDorgel)enben

(Ehaos ber £ebcnsgeftaltung Diele 3um na<i)ben!en angeregt l)aben, bie

feine tDiffenfd)aftlid)e Lebensarbeit nid)t oerfolgen tonnten. Bud) im

Rabmen biejes üortrages aber unterließ es Sombart nid)t, barauf l)in3U=

rceifen bah alle biefe mit ber Rationalifierung gefegten Vorgänge nid)t

ben gamen Raum ber beutigen IDirtfdiaft füllten, ba^ oielmeljr in Bauern«

tum unb i}anbu)erf meite (Bebicte afapitaliftifd)er unb ber Rationalifierung

nur in engen (Brensen untermorfener n)irtfd)aftlid)er Hrbeit uns begegnen.

(Ein fo intereffantcr unb bebeutungsooller Husblic! auf bie Sufunft bes

Kapitalismus Ijingegen, mie er Sombarts britten Banb bes Kapitalismus

bef<f}lie6t, lüurbe bem Kongreß nidjt getoät^rt; er müßte fid) mit ber Dar«

ftcllung ber Sad)lagc, toie Sombart jie fie^t, begnügen.

IDas l}ätte nun (Begenftanb ber Debatte fein fönnen? (Einmal bie

terminologifd)en Sragen, bie Sombarts (Beiftbegriff l?eraufbefd)rr)ört. Dor

einer lUaffenüerfammlung aber mar bas unmöglid). (Ebenfo aud) bie Dis«

fulfion feines Kapitalismus^Begriffes. (Es blieben bie fittli<I)en Stagen,

bie eine fo im (Brofeen einmal anerfannte Sad)lage smingenb ftellt: IDas

mirb aus bem menfd)en? tDo finb bie tUenfdien, bie in einer rationall«

fierten IDelt menfd)lid), b.t}. mit fittlid)er Derantmortung, 3« ^^^^^ ^le

Kraft t)aben? U)eld)e IDege muffen gegangen coerben, um ben ITtenfdjen

biefe Aufgabe löfen 3U tjelfen? Sombart t)atte biefe Sragen nid)t einmal

geftellt. Das mar fet)r jd^abe. Dielleid)t märe immerl)in bie Husfprad^e

baburd) 3um (Buten beeinflußt morben.

So litt bie Husfpradje unter btn 5olgen einer an unb für fid) glucf«

lidien oorbereitenben Blaßnal^me ber Leitung: ber frül)3eitigen Hennung

oon Disfuffionsrebnem, bmtn man eine Sörberung ber Sad)bel?anblung

in einem befonberen maße 3utraute. Bud) id) gel)örte 3U itjnen. Der (Bang

ber Dinge t)at uns beutlidj gemad)t, baß bies üerfaljren im gan3en nur

bann (Erfolg oerfprid^t, menn bie abfid)ten bes Dortra^enben menigftens

in großen 3ügen Dortjer befannt gegeben merben fönnen. tlur menige

merben fid) fo «inftellen fönnen, baß fie einer unermarteten Situation fo«

fort gercd)t 3U merben oermögen. (Bemiß fannte man Sombarts Bud).

aber bas ließ für ben Dortrag nod) alle tnöglid)feiten offen. So fam

CS, baß bie ausfpradje faft oöllig oon ben gan3 aftuellen fo3ialpolitifd)en

5ragen ber neueften Rationalifierungsepod)e ber beutfd)en IDirtfdiaft in

Hnfprud) genommen mtirbe, üon Seiten ber oorbereiteten Unternel^mer

unb arbeiterfül)rer in engfter Binbung an fet|r ausfül^rlid^e ITtanuffripte.
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Someit baburd) bie Dinge, üon btmn aud) ber üortrag gefpro^en l)atte,

Deranfd)aulid)t mürben, mar bas 3U begrüßen. Daß aber ^^ic Husfpra^e

über bie (Erörterung Don ftrittigen dagesfragen im mefentlid)en nid)t

binausfam, mürbe allgemein als außerorbentUd) oerl)ängnisDoll empfun«

ben. Die erfte tjauptoerfammlung blieb unfrud)tbar, es fei benn, baß fie

bie (Befamtlage, t>or ber mir ttet)en, grell beleud)tete.

Das gefd)ab erneut am 3meiten 0:age. (Er mar gan3 neuartig gebad)t,

menn Rofenftoc! bie aufgäbe 3ugeteilt mürbe, nid)t mit ffii^fy^^.^^^^^rage

3U beginnen, fonbern bie fofort einfe^enbe ausfprad)e ab3ufd)ließen unb

ibr (Ergebnis 3ufammen3ufäffen. Leiber ergab fid) aud) t)ier basfelbe Bilb

mie am erften (Eage. Breit angelegte ausfül)rungen ber Dertreter bes

tDirtfd)aftslebens, üor allem bes Unternel)mertums, fül)rten fofort m bie

üblid)e fo3ialpolitifd)e auseinanberfe^ung l)inein, als ob Leben unb

arbeit" fid) in biefen Dingen erfd)öpften. (Eine Srau (Srau D. 0. (Tiling)

mar es, bie an bie Sad)e, um bie es ging, mirflid) l)eranfam, menn aud)

obne üöllige (Erfaffung it)rer gan3en Sd)mierigfeit. Das (Enbe mar mieber

(Eaqesfampf. Rofenftocf ftanb fo üor einer gan3 fd)meren ausgäbe. (Er

hat fie mit einem großen (Ernft angefaßt unb fo bem Kongreß 3U guter

Lebt mertüollften 3nl)alt gegeben. (Es get)t nid)t 3uerft um maßnahmen,

fagte er, es gel)t um lUaßftäbe, meil mir ja l)ier Kird)e fmb. Unb bas

ift bas Sd)mere, ba% aud) bie Kird)e feine ITIaßftäbe mel)r t)at an btmn

bas Leben unferer (Tage gemeffen merben fönnte. Die Kird)e ftel)t la neben

bem Zthtn, mb fie muß felbft anbers merben, menn fie mieber Hlaßftabe

geben foll. tUaßftab fann ja nur il)r eigenes Leben fem, bas Ztbzn ber

6emeinbe. Die ift aber nid)t mel)r ba. Zthen unb arbeit begegnen fic^

auf ibrem Boben nid)t mel)r. Das muß neu errungen merben, baß bie

mcnfien ber arbeit in il)r mieber miteinanber reben fönnen. Dielleid)t

merben fie 3unäd)ft fd)reien (mie in Düffelborf, menn aud) m geglätteten

formen), aber mie follen fie fonft ftill merben fönnen, 3U fid) felber, nein,

VI (Bott fommen? Das Leben ber U)irtfd)aft erlaubt it)nen fem f)eraus«

treten aus bem Bann ber fad)lid)en aufgaben unb Hotmenbigteiten. Die

Kird)e ift ba^u ba, it)nen bas mieber möglid) 3U mad)en. 3l)re aufgäbe ift

barum bie Sd)affung t>on „arbeitsgemeinfd)aft", eine Sormel, unter ber

Rofenftorf offenbar feinesmegs jenes }o3ialpolitifd)e (Bebilbe perftanb, an

bas mir 3unäd)ft 3U benfen pflegen, fonbern alles Q^meinfame Sragen unb

Lernen bas bie arbeitsmenfd)en unferer a:age 3ufammenful)rt. p mirb

fid) lol)'nen, biefe ausfül)rungen im protofoll bes Kongreffes nad)5ulefen

unb burd)^ubenfen. , , .^ . *i t

Sür Diele bebeutete Rofenftocfs Rebe eine Derlegenl)eit, nid)ts met)r,

au6 für fluge unb mol)lmeinenbe Leute. Das ift aud) ein 3eid)en für

unfere Lage. Daß fid) bas (tl)aos, bas l)ier offenbar beftet)i, gerabe auf

einem fird)lid)4o3ialen Kongreß entl)üllte, erfd)eint mir befonbers mert«

Doll, mag aud) für Diele ein fold)er ausgang großer (Tage eine bittere

(Enttäufd)ung fein. IDir ringen in ber (Eat mit ben Dingen, unb es gibt

nirgenbs eine berul)igenbe Sid)ert)eit ber antmort unb Lofung t)ielmel)r,

mo es fie gibt, ertd)eint bie Hot am größten. Das gilt für meite ful)renbe
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Krcifc 6er r0irtjd)aft, im Untcrnetimertum 3uer|t, aber aud) \n ber ®et»erf.

((baftsbetüegung. lUan erregt (id) um Dinge, bereu (Betmd)t fdiUeöUd}

ni*t alhu gro6 i|t; aber mau empfiubet uid,t bie inuere Stagmurbigfeit

aller nodj (o ^übfdieu „pofitionen". TDir mollen mirtUd) aud| uufrer.

jeits alles fetir erujt uel^men, rx>as bieje IDelt beiDegt. Rber uufete Der«

pflid)tuug gellt bal)iu, immer roieber alle 5tageu besJEages als £ebeus«

frageu, ueiu, als Srageu dou emigem (Berr)id)t beutUd) 5U madjeu. Sou|t

5erbrid)t ber eiuselue an il}ueu unb es 3erbrid)t alle (Bememfdnirt ber

ftrbeit uub bes £ebeus.

Dielleid)t werben Kongreffe immer toeniger ein tUittcl fem, bas Mefer

Hufgäbe gemäfe ift. Alles Reben in ber (Dffeutlid)!eit mit feinen lauten

methoben gefäbrbet b^n mljren Sinn unferes Sragens unb Ringens. lüenn

aber Kongreffe ba5U l)elfen, ba^ bas ernftljafte (Befpräd) fern dou aller

(bffentlid)feit aud) ba in (Bang fommt, mo man fid) il^mnod) ßJjt5og bann

ift es gut. rOir Ijaben ben tDunfd), bag bas aud) burd) bie Duffelborfer

(Tage erreid)t fein möge. IDie bie engeren Kreife bes Kirdjlidj.fojid^^^

Bunbes ben (Ertrag iljrer (Tagung beurteilen, bas mag bal)ingeftellt bleiben.

tDir meinen, bafe ber Derfud), neue IDege 5U gel)en, jebe Sorberung üer»

bient ^ebenfalls finb Kird)lid)=fo5ialer Bunb unb (Eüangelifd)^$03ialer

Kongrefj burd> ihre üerantmortung berfelben großen äufeeren unb inneren

Hot gegenüber fomie burd) alle Sdjmierigfeiten bes Kampfes mit biefer

Rot üerbunben. Das roiffen freilidj einftmeilen nid)t alle, bie Ijuben ober

brüben fteljen. tDie ftarf aber biefe Derbunbenl?eit üon bzn ernftl^aften

menfdyen auf beiben Seiten empfunben toirb, bas ift mir in ben KongreB=

tagen insbefonbere auf meine Begrüfeungsrebe Ijin mannigfac^ ausge=

fprod>en tDorben. t)ier allein bürfte {}offnung für bie Sutunft hegen

unb getDife nid)t in ber Sid)erlieit, mit ber nur ber eigene rid)tige IDeg

gefet)en toirb.

mt ÄUÄfteUung „JDa^ junge ©eutfd)lanö'^

Don cand. (5ottfricö Krctjd)mar in Ceip3ig.

(Es ift feljr 3U begrüßen, baß bie Husftellung „Das junge Deutfd)lanb%

bie fid> im Ruguft unb September in Berlin im Sdjloß Belleoue hz^anb,

eine lOanberausftellung ift. IDäljrenb bie oielen anberen Husftellungen,

bie mir jebes 3al)r erleben, oft roenig über btn Kreis ber Sad)leute tjmaus

intereffieren, gel}t biefe Husftellung bie (Befamtlyeit bes Dolfes im meiteften

ma^t an. Unb es liegt im Sinn unb Hufbau ber Husftellung, ba^ fie nidjt

nur üon 3ugenblid)en unb benen, bie unmittelbar für bie 3ugenb inter«

cffiert unb oeranttDortlid^ finb, befudjt mirb, fonbern baß jie allen 3eigt,

iDie bas neue Deutfd^lanb unter I^emmungen unb (Erfolgen Ijeranroddift.

Dabei mag es ber Husftellung 3ugute fommen, ba^ fie il)r reid^es lUaterial

immer aufs neue burd)arbeiten unb nad) neuen (Befid)tspunften anfdjau«

lid> mad)en !ann, unb baß neue Räumlid)!eiten il)r bie Rtöglid^feit gebem

ba unb bort bem Befud)er einen nod} gefammelterfen (Einbrurf 3U geben,
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«rs « im S*loft BertcDue ber Sa« war. Dielteidit tjt es aud) möglid),

"i ben eTnjelnen Canbesteilen bie bejonbere £age ber Jugenb jur Dar-

'*'""Kl Sjmslos alle Beridjte, bie bist,er iiber Me flusltellung er«

tAienen Unb ftimmen übercin in bem Dant an ben Retd!saus|diu6 bet

bSen' 3u9eSetbänbe, ba^ er mit £jilfe pon mini|terien unb Dol!s=

S Stsäm'tern bie Husltellung geKüaffen un mel ™£ "
J' ^j,"

ihr oon Dornljercin einen (o neutralen
""V«*!«"'";" /^^"""f

9«9^b^n

St Das mag nidjt lei(i)t getoejen fein befonbers m bem (Teil ber Aus.

fte iun« ber ber Kulturbemegung ber beutidjen 3ugenb getoibmet if
.

€s

liif hl; ni*t ndber auf biefen leil ber flusftellung eingegangen »erben.

€ b^ot in Äiitet Da fteUung ein gut burd,fd,aubares Bilb bes Ringens

ber 3ugenb um bie Ueigeftaltung bes lulturelkn £ebens. ^•ngm,efen

merben oll nur auf bas, mas bie geiftige t)altung bes Jugenb td,en am

Sn «igt unb Jn tr>; fid) am etjeften S<i,lüffe auf bie Sufunft öes

ufro 3ugenblid)en Dor 15 unb 20 3aliren, unb man mirb ftaunen, meld,e

menbuna im qeiftigen Ceben toir erlebt baben.

BefonTers aber intereffiert ber Seil ber flusftellung, m bem b.e o«

«ale £aqe ber 3ugenb t)eranf(ifaulid)t mirb. 3m nXittelpuntt biefes 2etles

UM Me Vrelitforberuna, ber bie flusftellung itjr (Entficljen oerbantt.

ES an 3?.jÄ Stiten über flrbeitsjeit unb Urlaub ber 3ugenb.

Ser "mmer «ieber mitg'eteilt, aber n>enig in feiner ganjen Bebeutung

erfafet Tirb, finbet Dier einen bilbUd,en flusbrud eingereiht tnj..e grofee«

LiVftlrftliÄen 3utammenbänge. Unb ^arum i t es notig, ha^ bte flu^

Ä^biJ^eitÄetfen ?ugängli<^ gemalt -}^-^^^^^
Ulli- in aroften Umriffen, 3u ammenl)ange seigt, bic bei ber rafd^en nou-

SdelKtirng oft'felir leid,t fi,minben unb
^»'»'ärtlS^^^^^^^^^^^

Lr ein«lncn Sragen crfc^roert. IDer bie ergreifenben Darft^ellungen über

b e roobnüSs?unb (BefJnbtieitsüerliältniffe gefeljen liat, mirb bie Srey it

Jorberung ü^m fo lebenbiger oerftel^en. (Es ift gut, bafe bie ^n^ufne ft<J

w!! mit genauen unb ernften üarftellungen beteiligt ^at. (Erft fo laffen

SbfeiSren Sorberungen redjt .erfteljen. (Erfreulid, ift, nad,bem man

lu ffnac unb üüfftigfeit ber £ebensf,altung ber 3ugenb gefe^en ^at, bie

Selbftbilfe ber 3u9enb in nüölid)er Antoenbung ber freien Stunben, m

IZ unb roanbern erleben 3U tonnen. Die ridftige flusnu^ung bes

Sene"L erfSnt in ber fomplijierten Srage ber Sreijeitforberung

^" tJSn Saber aud, oermiefen merben auf ben l,ol,en Stanb ber

3ugeÄr9e ünV3ugenbW, Me oiele neue So-^lfdiritte ju oer5eid,n*n

Sben Dabei foH befonbers betont fein, toie reid, unb gef(^t(ft man ge.
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morbcn nt in ber bis ins einsclnc geljenben inbioibucllen Bet)anblung ber

^"^%ic Husitellung Ijattc jid) eine grofec Hufgäbe geftellt unb \)aiJkQ\it

Qclö?t Der C5e[amteinbru(! l)at üiele (Ermartungen übertroffen. (Es tann

nur getüünfcbt merben, bafe uns berartige Husftellungen als notmenbiger

(Brabmeffer für bie augenbUdUd)e £age ber 3ugenb immer mieber

gefd)enft roerben.

flt\xm %ittvat\xv jur ^thtit^ititfva^t').

Don (5eneralje!rctär Pfarrer I)cr3 in Ccipsig.

Die Hrbeitsjeitfrage ftel)! immer nod) im Dorbergrunb ber Distuffion

unb bat in lekter Seit roieber einige Deröffentlid)ungen geseitigt, bie be*

fonbere Beachtung üerbienen. (Es foU t)ier nid)t auf (Einaelfragen - tme

bie Kämpfe um bas Hrbeitsseitnotgefe^ oom 14. Hpril 1927 ober um bie

Hrbeits^eitregelung in ber (BroBeifeninbuitrie unb im mittelbeutfd)en Braun=

foblenbergbau - eingegangen, fonbern aus ber Sülle ber Literatur, bie

im Heidisarbeitsblatt" unb im „Hrbeitgeber" fortgefefet regiftriert mxb,

nur "einiges 6runbläölid)e unb (Er}pifcl)e l^erausget^oben tDerben mas einen

raffen Überblitf über bie in Srage ftel^enben Probleme gibt unb über btn

parteimäßigen Stanbpunft (id) 3U obiettioer Betrad)tung erl)ebt.

Über bas grunblegenbe IDerf „Das Hrbeitsseitproblem" oon (Dtto

Ciepmann (Berlin, Hid)arb Sd)olö, 1926), auf bas id) fd)on frul^er tjin-

aeiDiefen babe, beridjtet eingel)enb 5riö Q:arnom in einem HrtiM Die

«rforidiung bes Hrb eitsseitproblems" in ber üon (Eljeobor

£eipart unb £otl)ar (Erbmann l^erausgegebenen gebiegenen unb int)alt-

reid)en 3eitfd)rift für (Bemertfdjaftspolitif unb U)irtfd)afts!unbe Die

Hrbeir 1926 i)eft 2 S. 787 ff. Über bie Srage „U) el tmir tf^af ts«

Irife unb Rrbeitsseit" Ijat unfer lUitarbeiter Prof. Lic. IDunf d^

in ber 3eitfd)rift „tteumerf" Hr. 2 oom lUai 1926 einen fel)r gut orien«

tierenben fad)lid}en Hrtifel gefd)rieben. „© egenroartsf ragen ber

6eutfd)en flrbeitsseitgefeögebung" bel)anbelt mit einem

furzen ge|d)id)tUd)en Rüdblid auf bie beutfd)e Hrbeitsseitgefefegebung ber

nad)!riegs5eit unb mit einem Busblicf auf btn oorliegenben (EntmurJ eines

arbeitsfdjuögefe^es Dr. 6. (E r b m a n n in ber 3eitfd)rift ber üeremigung

ber beut(d)en Hrbeitgeberoerbänbe „Der Hrbeitgeber" 1927 Hr. 4 S.65ff.

Die tDid)tige Stage „(Einteilung ber Hrbeitsseit unb 3ntcn.

fität ber arbeit" mirb in ber „Sosialen prajis" 1927 Hr. 1 S.9ff,,

Hr. 2 S.33ff., Hr. 3 S.60ff. üon Dr. 3oliannes S d) mar 3er an p|i)d)0«

ted)nifd)em IHaterial aus ber rDei6l)ot)lglasinbuJtrie in feljr mtereffanter

IDeife erörtert. Befonbers bead)tensrt>ert ift aud), rc^as Salomon S d) u) a r 3

in ber |d)on oben genannten 3eitfd)rift „Die Hrbeit" 1927 ^eft6 S. 376 ff.

unb I)eft 7 S. 483 ff. über „Probleme ber Hr b eits3eitpolitif

1) Dal. (Et)an9en|d).S03tal 192* I^cft 3 S. 38-42, 1925 ^eft 1 S. 32-36

unb Stodl]olmet $onbctl)eft S. 18-21, 1926 f}cft 1 S.30f.
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ausfüljrt. Über bie grunbfä^lidien Stagen, um bie es fid| beim Hrbcits3eit«

notgefe^ l)anbelte, geben einen objeftioen Überblid 3rDei Hrtifel bes Reid|s=

tagsabgeorbneten 0tto (Tl^iel „ITteljr $ad)lid)f eit im Kampf um
bie Hrbeits3eir in ber „däglidien Runbfd)au" oom 8. unb 9. mar3

1927. 3n b^h „(Eoangelifd)=fo3ialen Stimmen" 1927 nr.7 polemifiert ber

befannte 5ül)rer ber eoangelifd)en Hrbeiterfe!retäre, Reid)stagsabgeorb=

neter B a 1 1 r u f
d) , in einem Hrtifel über bas Hrbeits3eitnotgefeö gegen

bie oielfad) gel)örte oberfläd)lid)e Rebe oom „Sd) ematif djen Hdjt«

ftunbentag".
(Es ift bei bem breiten Raum, ben bie Hrbeits3eitfrage gegenwärtig

in ber fo3ialtDiffenfd|aftlid)en (Erörterung mie in bzn fo3ialpolitifd)en

Kämpfen einnimmt, nid)t untDid)tig, bafe religiös4o3iale Kreife unlängft

in einer (Eingabe an b^n (Eoangelifdien ©berfirdjenrat unb an ben Deutfd^en

(Eoangelifd)en Kird)enausfd}u6 bas Hugenmerf ber Kird)enbel}örben auf bie

Hrbeits3eitfrage unb bie bamit 3ufammenl)ängenben Sxaqtn bes R6)U

ftunbentags unb bes freien rDod)enenbes l^ingelenft Ijaben. Der (Eingabe,

bie nad) einem uns 3ugegangenen Berid)t auf Deranlaffung oon Pfarrer

Kööfd)fe=pröfen oon einer erroeiterten üorftanbsfifeung bes Bunbes ber

religiöfen $03ialiften norbbeutfd)lanbs befdjloffen 03urbe, ift eine ausfuljr*

lid)e Begrünbung beigegeben, bie aus Raummangel nid)t im oollen Umi=

fang abgebrudt loerben fann, aus ber toir aber menigftens folgenbe be*

3eid)nenben Sä^e mitteilen möd)ten:

Der ad)tjtunbcntag ijt ^wax fein (Bcbot ber E^eiligen Sd)rift. Die roirt»

td)aftlid>e tage ujar 3ur Seit ber Bibel gans anbers als tote lieutc. aber toie

bie Kirche jid) für bie Sonntagsrul^e einje^t um ber Scelenpflcge roillen, jo

muffen riir bas 6leid)e tun um ber täglidicn notroenbigen arbeitsrul)e roillcn.

Denn bie Sabritarbcit ijt l}eute in einer rOeije medjanijiert, bafe jie öie Seele

oöIUg sermürbt unb oon einer Bel}errjd)ung bes Sleijd^es burd) ben (5cMt ""/

nodi fehr roenig oerjpürcn läfet. Dem gegenüber ijt unbebmgt eine mog td^jt

lange arbeitspaujc 3ur Seelen» unb Kulturpflege nötig. Der Smecf bes meujdien

ift md)t nur, mögad)jt oicl IDaren 3U er3eugcn, roie es l}eute ausjicl)t. Dieje

Dergöttcrung ber probu!tion ijt und)rijtUd]. Der menjd) ijt md)t um ber IDaren

iDillcn ba, fonbern bie IDaren um bes ITlenjd^en roillen. Der Sroecf i>es men-

!d)en ijt, über bie (Erbe 3U l}errjd]en unb jie jidj Untertan 3U mad)en unb (5ot

3U bienen, u)ie jd)on im aiten a:ejtament jtel^t. freute Ijaben roir jo mel

majd)inenfräfte entroidelt (nad) Sd)ul^e»(BäDerni^ famen id)on ^or 30 Jaljren

in üreuften auf ieben nXenjd^en über ein Du^enb eijerne J^anbe), bafe adjt Stum

ben täalid) bie fiöd)jtarbcits3eit jein fann unb muß. auf bieje IDeije fann 3U-

gleid) aud^ bie enbloje 3al]l ber arbeitslojen mieber bejd^äfttgt roerben. IDir

glauben, Uu bie materiellen (Brünbe, bie gegen bie Durdjfut^rung bes ad)ts

ftunbentages geltenb gemad^t roerben, nid|t burd)jd)Iagcn. Denn l^e entjpred|en

'nur einem 5Ieijd]lid)=gejinnt.jein. $Uxm&t gejinnt jem aber ij ber (Eob (Ro. 8 6 .

Die moralUdien Belange l^aben btn Dorrang oor ben materiellen fintemal bic

Seele ro'd)K^ als ber Körper unb bie überlange arbeits3eit tjäufig ben Job

un terbl d^ r^See en im (Befolge Dat. Unb bie moralijd,en tDerte in ben Dorber.

arunb ^u Stellen unb 3U prebigcn: TDas t)ül e es bem menjdien wenn et bu

gan3e TOelt geiSönne unb näl^me bod) Sd,aben an jeiner Seele, i^ bie aufgäbe

b^Ki^e, ot)ne bie bie jontigen moralijd)en Kräfte 3U jd)U,ad| V^xb mm
Sorberungen bes naturredjts religiöje XDeit^e erljatten |o befommen |ie eine

ganj anb?re Sugftaft. Die Befreiung bes Sonnabenbnad)mittag t,on Coljnarbeit

ijt nötig, um bie eigne arbeit 3U oerriditen, bamit ber Sonntag frei ijt.

!

i

i
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€tnp Zahlen*
I.

mt Iton5ernbilt)utt0-

Die Kon3e.ubi.6un9, bie, roas 1» »̂"«^l «" »Ä'mef:ci^rfso?tiiat'"
.nag, Finen ptojcfe ber «J'tP"i?""5at?tsm n ttÄs T^^^^^ »« 3all«s

nad einet ^cnliditiit ^« R'Ä«''Ä7"''Ealtl^^^^ »on 20 354 IHiU.

926 ton 12 392 attiengeleUdiaeyn,tem^^^ "Tonj n°n 3u|ammengcid,lo((cn.

matt 1967 mit einem Kapital oon '2242 im .in n
i „i,/n'etttujtct. Bei em»

«toa 60 Pt03. bes beutidien. «»l'.f,7;'"'/, ''„tung UoTb « „eit ootgeidititten.

3elne« widTtigen 3.n*»l'"'f"9'V ' ^ bes ÄSitaU in bet ^anboon Kon=

So iinb beim Kalibctgbau 98,3 Pt03. bes «tuen p ^^ ^

II.

arbeitÄft&tte mt> i^o^nunffÄOtrt bei erweti)»tati0en ^trauen»

üeil bet fltbeitetjdiaft bie ,H\^"
, '"«"^'"'

/roobnung U,ten IBett unb Sinn

mäfeig »citen tDeg 3Ut
f/'''''tÄiea^,üaaen aZuen Siel ad, nut ein tDoDneu

oetUett. Die oft "'^«"''»f'''' ?"*fK lomaetn
^ Ba^u tommt, baft bie Dettefits.

in einet (Ent ctnung oon metitcten l^''""'"""-
v*;"^ >,„ „eiinge Cotin it)te Be.

öetl,ältni(ie mciitens (eUt «r°"lT";itb tättaen S aueridben je^ untet ber

nuftung ."id,t evlaubt Beionbets b.e t»etbstat,g^n i^^^^^^ }^i^

unSötiien lä«!«!'""« .^«^ ^"'^* h^^nfl At^rbaTaus tau ju etfüUcn Ijaben.

neben it,teu B""f*Pf'\«''»."<'Ä*?^'f,f'Ätbeaufii*" bei 23 inbiiittiellen Be-

nad, einer Umftage b.e b e i»^l'^^'
„^ung j^Ä^" fltbeitsjtätte unb H)ol,n=

ttieben ootgcnommen ^at, lit öxc «"'I""""» j^
artcitctinuen mef,t obct »cntget

Ott (etlt oetid,ieben unb gte.ft t-" *f" '"Ä eineTBe^ 15-20 ptosent,
emp tnblid, in bie St"3«<t ""-. ®t' ''"* " ";" ^'"„ ^ h i a l s 3 » e i S t u n b e n

öi'eStDetmal * \9 1
1

«^
'

< " '" ^„^ 9 ,^
"y^tj'tebsbegi-'n um 7 Ul,t motgens

3 u i ü d 3 u l c g e n l, a b e n Scftt """
*J" f'"' , ^mtj„ „m^ fltbcitetinnen

inb ben Bettiebs|d,lu6 um 5 Uf|t nad,m ttags an fo mumn
^^^^^^

bereits um i/.5 Ul,t motgens
*f^„^

""'»"'"'''"
SKi«it neben (Ejen unb Sd,lafen

3Utüd. üaB oon ben
»"»'"'«"f

«" " ""
^'Z „enioet

3" geroünid^tet Setbltbe(d,äf=

laum 3eit 3Ut ®/''"""9
*f^,^""'''"";%"„°''^n"fe b'n) u r b eV 38,6 pt 3 e n t

ligung bleibt, ift
V"''''??'"'''?A?* \ie einen fl t b ei ts ro e g n me 1, r

ft:'u^^''s^1t^b1VaVt:V'iie BelVgÄ'bes tDettes abet bilben 3"

62 pt03ent Staueij.^
^^^^ ^^^^^^ .^ ^^^ „s„uenn,elt" oom 12. S^btuat 1927.
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5iDijd)cn bcr flufgabejtcüuug unb bicfcm (Ergebnis liegt ein Stüc! Arbeit, öas

iDcgcn jeiner roeit ausgreifenbcn unb bod] in bie (Liefe gcfjenbcn Untcrjudjungcn

()0d) cingcjd)ä^t rocrben mu^.
Die üerfajjcrin gibt im erjten (Ecil eine bogmcnfritijdje Unterfucl)ung über

bie Begriffe lDirt|d]ofts3roecf unb probuftioität, Don bm HTcrtantiliften angefangen

über pt)r)|iofraten, Smitl), Ricarbo, Sarj, Robbcrtus, bie Romantifcr, S^icbrid) £ijt

bis 3um Sojialismus, ber ett)i|d)cn Sdjule, Ciefmann, unb btn „IDertfreien" (IRaj

IDcber, Sombart) unb fommt fd)Ue^lid) 3U bcm (Ergebnis, ba^ ber Begriff ber

üoltsroirtjd]aftlid]cn probuftioität feinen pia^ nid]t in ber reinen (Etjcorie t)at, bafj

ferner bie Derbinbung uon n)irtjd)a|tS3rDed unb probuftioität eine bcntnotiDcnbige

ift, fo ba^ Dom tDirtfd]aft53rDccf aus ber probuftioitätsbcgriff entroidelt rocrben

fann. Da aber bie IRöglidjfcit einer Sroecfje^ung für bie lDirtfd|aft nid)t allgemein

ancrfonnt ift, unter|ud]t bie Derfajferin im srociten (Ecil crjt bie Dorausfe^ungcn

foId}er 3rDcdfc^ung. Die l^cute tjerrjdjcnbc Rid)tung ber nationalöfonomifdjen

lDiffcnjd)aft lel^nt einen 3tDed bsr IDirtjd^aft ab; bie Dcrfajfcrin aber be3cid|net

iC}n als eine in feiner (Erfal^rung jemals anjutrcffenbe 3bec, ber 3bee einer roifjen»

|d]aftlid)cn, mctI}obijd]en, logifd^en (Einl)eit, bie uncnblid) gctoorbcn ijt unb Rtd)»

tung angibt, oI]ne ben pro3e| ber U)irtjd]aft an ein erreid^bares fejtumrij)cncs 3iel

3U binben. Um bie 3bcc 3U finben, gcl]t bie Dcrfafferin auf piato 3urüd; fic bc»

bauptct, ba^ bie (Brunblegung ber tDirtfd)aft il)r 3icl als Rid)tungsbe|timmtl}eit

in fid] begreifen müfjc. Hus ber 3bec folgt bann bas Sollen ber Dera)irflid)ung,

bie Sroedfe^ung gel]t in bie Rtotioe bes mcnfd)lid)cn J^anbelns ein. 3n gro& an*

gelegter Untcrjudjung unb roidjtigen (Ejfurfen roeijt bie Derfajjerin nadj, ba^ ber

objeitiüc IDirtid)aftS3roect eine t)äufung oon IRajimalaufgaben barjtellt, bie

gleid)3eitig 3U löjen jinb unb bie auf bie aus biefem Sioed abgeleitete probuftioi»

tat 3ielen, auf bas (Dptimum ber tcd)nijd)cn Rationalijierung, bes reibungslojen

3ujammenjd)lufjes aller Dorgänge unb ber Sid]erung bes 3uEünftigcn Bejtanbes

oller n)irt|d]aft, fur3 auf (Eed^niE unb ©rganijation. Diefe (Elemente ber probut»

tioität rocrben nun im britten (Teil ausfül^rlid) bargejtellt, an le^ter Stelle ftef^t

I)ier ein bejonbers intereffanter Hbfd^nitt über bie probuhioe Kraft. 3m Sd}lu|.

roort finben roir in nod]maIigcr 3ujammenfaj|ung bie Definition: „probuftioität

als 3bee ber IDirtfdjaft i|t ein (Dptimum an probuttionsbereitjd]aft, bas burd}

Steigerung aller Kräfte, bie in ben Dienft ber U)irtjd]aft gejtellt rocrben fönnen,

crrcid)t loirb." Diefes 3icl, bas jid} aus bcm IDcjcn ber lDirtfd]aft jclbft ergibt,

ijt ein Sollen, eben bas ]d)on anfangs crroäljntc, bas bas Sd^lu^crgcbnis barjtelltr

Die probuftioität mu^ jid} allen auberen Kultur3CDedcn berart einorbnen, ba^ bie

(Einl}cit ber Kultur crl^alten bleibt, mit anberen IDorten: ba^ eine Cofung bes

RTcnjd^cn aus materieller (Bebunbcnl^cit für nid^t materielle 3n)cdc errcid^t roirb.

Die 3ufammcnfajjung bes großen lüdenlos aufgebauten (Bcbanfcngangs

oon $rieba IDuubcrlid) joll l)icr auf bie Bcbeutung aufmerffam madjcn, bie biefes

u)if|en|d)aftlid}e tDcrf für bie immer mieber neu auftaudjenben grunblcgenbcn

5ragen bes (EDangclifd]=So3ialcn Kongreffcs l)at, bie jid) um bie XDorte: flutono.

mic, IDcrtfreil^cit, 3«)cd|e^ung, (Einorbnung ber IDirtfdjaft gruppieren.

Dr. Ci)bia Klonte (®rci3).

(Ernjt Rolffs: politijd)C(Etl}if unb etliifd]e lDclton|d}au.
ung. £cip3ig, fjinridjs. 1923. 359 S.

3n biejen 3al}rcn eine politifd)c (Ett)i! 3U fd^rciben, ijt nad) bcm Urteil bc||en,

ber bie £agc einigermaßen übcrjd^out, ein gcrooltigcs Unternet^men. Die legten

bunbert 3al)re l^obcn eine fold^c Sülle oon lebcnbigcn tEatfad]en unb als $o\qi

baoon eine |old)e Sülle oon (Bc]id)tspunftcn unb niöglid)!eitcn er3cugt, ba\i jcbc

Sijierung burd] bas IDort, audj bie funjtoollfte, als armjeligc Dottrinarijicrung

crjd]cint. Unb bod) l]aben bie (Ercignijie gerabc ber legten 3al)r3cl)nte bcm ocr.

antroortungsberoufeten (Etl^ifcr bie Rotroenbigfeit |d)n)cr auf bie Seele gelegt, ber

3cit (Ent|d)cibenbes 3U jagen. Diejc Rota)cnbigfeit I)at aud) ber Derfajier emp.

funben unb aus il)r l)eraus bas Bud) gcjd)riebcn. RTan merft ben (Ernjt ber

üerantmortung unb ben cd)ten U)illen einer gebiegenen pcrjönlid^feit burdj alle

Blätter ijinburd]. Don ber Rot bes U)cltfricges unb bejj<».n nadjrocljen gel)t bas

(Eoangeli|(^»So3laI. *^
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Smöa *tc ten rMnUntt baft et als bcc 'cinsig möglid,« unb mnoolle ct.

punltsmog laitc teil 10 iii '..»,,
«„olutionismus" als unmoglid) ctroicjcn.

Lti ile rat-iXVemalt '^»on i\Zlofcn Katafttoplicn

rmkru* bct ttationoliitiidie pe jimismus" ; allein aud) et lit unmoglid^, beim

r'i^i^'e^lÄt "otr b'eu?lid,nUr
-^»"C"'Deda^:'t'tt'tt'«" 'e^

aSuilS • b?„lir^e„*'^etSToll'Ä- ,i? UtWuf^^li^^P' .nU

e^t Murmelt bes (Tfirijtcntums, bas am bejten ben tEat|ad)en geid)id)thdicr unb

bricLtur gerecht mrb, toeil es bie Religion t)öd||ter pevjonhdjfeitsfultur ijt,

nh.m CS üroobeÄ $reiheit erscugt, meil es ferner 3U einet unlösbaren Span«

nunT^i^iiAen^^^^^^ ^^^ ö«^ P^i"3ip ^^^^^ i^^^^/^cn Cebens

ünb aeSracitaltung ijt. Hus einer Betrad^tung über „bas (BejeMer Spam

nüna?n" ? gebe jid) %am bie brei !on3entrijd) jid) ermeiternben Kreije ber

rienUÄ: in ber 3nbiDibualctl)i! ber (5egenja^ üon Staatsburger iinbK ö s <^ottesreid,s, in ber Sojialett^it 6er (Begenja^ üon Staat unb Kudie

in h^r internationalen (Etbit ber (Bcgen a^ oon üolferbunb unb Reidj (Bottes Das

(Eraebn bc^D^dpiirung ijt etma' ba& bie meltlid^e ©rganijation Dorausje^ung

rnfben jid'tbaren ausbrud ber göttadjen ift, ^a^cxl^t
!t"^^""^n^K"r? 'ct.ii^;

mögUd) inb ol^ne bie Kräfte bes Reid)es (Bottes, bafe enblid) im ^^^^^^«Jtms b be

Sröhen ein unauflösbarer irrationaler Rejt bleibt. „Die Dominante ber IDe t ijt

M überreit Dren Bürger jd^auen bie gel^eime Vernunft, bie ben fosjm^1)en

n)ic ben oegetatiDen IDilleii^ h^n IDillen 3um £eben roie ben IDillen 3ur Rlad^^^ auf

bas Reid) perjönlid^er (Beijter rid^tet ..." - So meit ^as (Berippe ^^es 3nl^alts.

XDie jcbon gejagt, er 3eugt oon einem ernjten, et]rlid)en IDillen bie mit ber poli.

tUAcrSeitlage aufgegebenen jittlidi.religiöjen Problemeju meijtern. Der ^rfo 9

f cilid) bem üerfajjer «er agt geblieben. Hus 3«ei (Brunbcn: es fel^lt bw

tiefere (E?fajjung ber jpqifijd) d)?ijtlhi)en $orberung; jie auf3U3eigen als bas Rei^

rc^er perjSer (Beijter ' ijt 3U jel)r abl}ängigfeit Dom blaj en (Ergebnis bct

b ralerSr^^^^^^ fc^t ein roirllid) tiefes ^mbringen m ben

(Begenjtanb ber politi! unb bie poUtijd^e tage m bas, roas Staat Krieg, Reoo-

lution politijdie (Eaftif ujo). il}rem Sinne nad] jmb unb roie l^e Jid) m ber

© Aid)te ausSirfen. (Ein old)es (Einbringen l)ätte Dor Dielen all 3U 1^"^"^" "«^

Suefelidien Urteilen beu)ai)rt unb Dätte üor allem ben Stanbpuntt bes Der.

fajjers felbjt relativiert, |o bafe er il}m in feiner eigenen 5raglid)feitbeutlid) gc.

Lorben'märe. Das TDolUn mar ein grofees, freilid) loer bie em (Begenjtanb geregt

Trben roill, bebarf nidjt nur bes ernjten IDillens unb 5Iei&esonb«n einer be.

jonbcren (Bnabc, bie jelten gegeben roirb. (Beorg IDunfd] (ITlarburg).

Paul pied^oiBSÜ: p r l e t a r i j d] e r © l a u b e (pjjj^«1^9^öfe ©e.

ban!enü3elt bei orginijierten beutjd^en Hrbeiterjdjaft "«^^ !^3t«,ltjtijd)en u^^^

munijtijd)en Selbjtjeugnijjen). Berlin, 5urd]esDerlag. 1927. 2*3 S. (Beb. 6 mf.

Diejes Bud^ mu|tc enSlid) gejdjrieben «erben. (Es ijt illujionslos unb 3eigt

bie ntiditerne U)ir!lid)leit bes Proletariats unb ber Kirdje m iljtem ungcl^euer er-

fiütternben (Ernjt. mit ben Sragebogen, üon 590O finb 5()0 beantworte em.

gegangen, bat ber Derfajjer eine an bie Sad]e l)ingegebene Hrbeit Q^If^ite^ «le

ihn unb i)0 fentlid) aud) ben £ejer oor jcber utopijdjen pjr)d)ologijc^en^inful)lung

beu)al}rt. Überall s^ttert unjere rDirtjd^aftlid^c unb fojiale Cagc burd) öie «m-

roorten l)inburd). aber roas bejonbers auffällt ijt, ha^i bie ^e^t«"i^«"""ft^ogf"

unb Kämpfe bes oergangenen 3at}rl)unberts l}eute im Prol^ta^»^* ?«"t^^^,%/rj^'

fung 3eigen. Bei b?n Urteilen übet Sdiulunterridit, Bibel, (Bottesoorjtellung,
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<El)rijtus unb Kird]c loirb bas bcutlid). anbererjcits finben jidj aber aud| nod)
toenige innerlid)jtc 3u|ammenl]änge 3ur Botjd]aft ber Kird)e, rocnn aud) iljrc em»
pirijdje Sorm burd|aus in Sragc gcjtcllt roirb, jo ba^ tatfäd|lid) oon einer (Be»

brod]cnl]eit bes prolctarifdjen Stanbpunttcs gefprod)cn toerbcn lanw. Die gegen»
roärtigen Sormen unb ausbrudsrociicn ber Kirdjc ocrgegenioärtigcn bas (Eioigc

nid]t mcl|r für bas Proletariat, jo ba{3 es baburd] irgcnbtoic crjdjüttcrt rocrbcn
fönntc. Das Bud) 3ix)ingt 3U grünblid^er tl)cologijd]cr Bcjinnung für alle arbcits»
gebiete !ird]lid]en Ccbcns. Kein prcbiger unb Kated^ct, ber nod] 3U „Ijören"
oermag, anrb es ol]ne 03c|cntlid)e anrcgung für feine Hrbcit inncrlid] ocrarbcitcu
fönncn. tDcnn es nur irgcnbcinc ITtögüd)ceit gäbe, es htxx burdjaus lDirllid)fcitSf

frcmbcn auf bie Seele 3U binbcn! (Eine neue Si]mbolif baljnt jid) im Proletariat
an: 3eius, ber ITtenjd), unb im HTtjtl^os So3ialismus erlebt man bas unfidjtbarc
Rcidj. Die Sorbcrung J03ia(cr (Bejtaltungsarbcit unb il)rc Hottocnbigfeit wirb
beutlid). IDas nur gcpreöigt roirb, i|t für bas innere Ceben bes Proletariats faft

immer ol)ne IDirfung; nur roas leibl^aft gejtaltet ijt, tritt als cinbrüdlid^e „IDal^r*
l)eit" Dor fein (Bcmüt unb (Beroijjen. 5ür bie tl}coIogifd]e Disfujjion ber (Bcgen.
loart leijtct bas Bud] jeincn Dienjt. Srcilid] ber So3ialismus roirb nid]t sub specie
aeternitatis betrad]tet, roas in biefem 3ujammenl]ang rool]l nid)t aufgäbe bes
üerfajjers roar. abolf Branbmei]er ((Eoingfcn).

Bernl]arb Dörries: Der ferne unb ber nal]e (Bott. Büd]erei
ber (El]riftlid]en IDelt. (Botl]a, Ceopolb Klo^. 1927. 146 S. 4 IHf.

Dörries \t^i fid] oon feiner „lutljerijdjen" Srömmigfeit aus mit ber „refor»
mierten" (El]eoIogic Karl Bartl)s auseinanöer. ®brool]l er ancrfennt, roas aw
roirflid] religiöjer, prophetijd]er, !ra[töoller Rebe (3. B. über bie nrajeftät unb
(Erl]abenl]eit (Bottes) bei Bartt] üorl]anben ijt, roenbet er fid] bod) encrgijd) gegen
ben engbegrcn3ten IXegatioismus jeines (Bottcsbcgriffs, gegen bie l]iIfloje Unjid]era
l]cit ber (Blaubensan|d]auung, gegen bie rabifale 0ppojitionsjtellung gegenüber
ber oon (Bott gejd]affenen Ü)elt, gegen bie roiberfprudjsoolle, roillfürlid]e ^aw^^
l]abung ber l]ciligen Sd]rift unb il]rer (Eregeje, gegen bie unl]iftorijd)e, unanjd)au»
lid]e, unmöglidje auffajfung 3eju, gegen bie „gebrod]ene" Stellung 3ur (Etl]if

unb 3u allen 5ragen unb Sorberungen bes praftijd]en Cebens, gegen jeinc „pcjfi*

mijtijd]c Disfrebitierung" ber U)ijjcnjd]a[t, Kunjt, bes Staates, öer (Bejellfdjaft,

Kird]e, IDirtjdjaft, (El)c, Samilic b. l]. tatjädjlid] bes gan3en lTtcnjd]enlcbens in

allen feinen Betätigungen, gegen bie alt3umenjd]lid)en pijantajien über bas nTillem
nium ujro. (Es erjd]eint uns gut unb notrocnbig, ^a^ biejer proteft, ber nid)t in

ber Rüjtung roi}jenjd]aftlid)cr (El]cologic auftritt, fonbern ben jid] ber Dcrfajjer im
Itamen ber prattijd]en Srömmigfeit unb bes reidjen, roeiten, roal]ren, eroigen (Eoan-
gcliums frijd] unb lebenbig oon ber Seele gejd]rieben l]at, einmal beutlid] aus-
gejprod]en rourbe unb gel]ört roirb. ITatürlid] fönnte man gegenüber ber breU
unb ausfül]rlid] roiebergegebenen, eigenen ©ebantcnroelt bes Derfaffcrs mand)es
t{xüas> a\ bers 3um ausbrud bringen. So erjdjeint uns 3. B. bie (Eigengcjc^lid]teit

bes U)irtjd]a|t3lcbcns überbetont unb ber Krieg 3U jel]r oerl]errlid)t, roä'brcnb jeber

„Pa3if'smu<^" in Baufd] unb Bogen 3urüdgeroiefen roirb. THan fann jid] mit allen

Kräften für bas Dajeinsred]t bes eigenen Dolfes unb Staates einfe^en unb aud]
gegenüber einem fcinblid]en Überfall btw Dertcibigiingsfrieg befürroortcn unb bod]
3ugleid] für hzn „eroigen Srieben" unb einen „Dölfcrbunb" aufrid]tig unb mit
allen Kräften roirten. 5ür Dörries ijt Bartl] oft 3U roenig bialeftijd]. (Er fdjeint

felbjt ber fü(]nen Spannung, bie l]ier liegt, aus bem IDeg gegangen 3U fein. (Et

nimmt Ijict nut ben „Sa^" ol]ne bzxK „(Begenja^". aber erjt beibe 3ujammen
geben bie oollc IPaljrljeit. Sollen roir tixaa 3eju tDort: 3l]r follt oolltommcn
fein . . . jtreid]en, roeil roir mit Paulus alle3eit befennen müjfen: nid]t hai^ id)

fd]on üollfommen bin? U)it !önnen in Religion unb (Ef]eologie gar nid]t bialeftijd]

genug fein. Dr. Steinet (Ceip3ig).

(Emmi] Dciel. Rapparb: IRuttct. Bilbet aus bem Ccbcn oon Doro
Rapparbs(Bobat. (Biegen unb Bofel, BtunnemDerlag. 1927. 288 S.

Unter bem (Eitel „IKutter" gibt bie (Eod]ter ein Cebensbilb ber befannten
Sd]roei3er Sdjriftjtellerin unb (Eoangelijtin Dora Rappatb l]etaus. 3n if]rer lieimot

14*
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0)ir6 jic „ols eine 6er cbeljtcn öertrcterinnen öes älteren (Bcmcinjd^aftspietismus"

benannt unb als joldje fänbe jie rool)! nur in jenen Krcijen bas oerbicnte 3nter»

cjje, toenn nid)t itjt ganjcs £ebcn ein Beioeis loäre, loie jie „bas |cf)ön|tc S^^öucn*

redjt", bas Redjt 3U biencn unb 3U lieben, mit iljren reid)en ©oben bes (Beijtes

unb t}er3ens aus3uübcn oerjtanb unb baburd) uncnblid) oielcn, bie in bm Bereid)

il}rer ITIütterlidjteit famen, eine toat^re lUutter mürbe.
Kätl}c I)cr3 (£eip3ig).

3 u g e n b unb (B e ni e i n b e. Stubien 3ur (EDangelijdjen 3wgenbfunbe.
3n Oerbinbung mit profeljor D. $x\d in (Biegen unb profcjjor D. Stäl)lin in

nXünjter herausgegeben von profejjor D. d r b i e r in (Biegen. 1. J)eft: (Eoan-

geli)d)c (Bemeiubejugenbarbcit (brojd). 1J5 ITtf.), 2. fjcft: Der junge pe|talo33i

(2,50 nt!.), 4. i^eft: Der junge augujt r^ermann Srande (2,80 mi.). Sdiroerin,

5riebrid} Bal}n. 1927.

Die Sammlung loirb burd] bes f^erausgebers (Brunbjä^e über Jugenbarbeit
eröffnet: (Träger unb Siel ijt bie ©ejamtgemeinbe. (Ein (Bro^jtabtpfarrer (Sieg»

frieb £ajtorDs!i}=Stettin) unb ein Dorfpfarrcr betidjten über iljre Jugcnbarbeit auf
(Brunb ber neuen fluffaffung. (Eine präd}tigc Sd|rift, flärenb unb anregenb im
!)öd)jten IHa^e, bie allen (El^eoretüern unb praftifern nid)t bringlid) genug 3um
Stubium cmpfol)lcn loerben !ann. Die 3iöci roeiteren bisl^er erjd]iencncn i)cfte

bieten 3. JL. neue (Quellen über bie 3iig2"i>f'^ömmig!eit oon pejtalo33i unb 5ra"de.
flud) l}ier begegnet uns oicl 3ntcrejjantes. Bejonbers tritt überrafdjcnb Ijcroor,

D)ie 3eit, Umgebung, Sa^Ttilie bas religiöje unb J03iale (Empfinben beiber gciocdt

unb beeinflußt l^abcn. IDalter I^cring (Ccipjig).

Kani^: Das proletorijdje Kinb in ber bürgerlid]en (5e»

jellfdioft. 3cna, Urania.Derlags»(Be|ell|d)aft. 1925. 96 Seiten.

Dieje Sd]ri[t gilt ber Befreiung bes prolctarifd^en Kinbes, bas unter ber Un*
gered)tigfcit ber bürgerlid^en ©ejclljd^aftsorbnung, aber aud] bem Unücrjtanbe
ber proletarijd^en (Eltern 3U leiben l]at. Zwax ijt fraglid), ob man bai Kinb bem
(ErtDad)jenen gleid^jtcllen joll, roie es ber Derfajjer tut. aber jeine glül^enbe £iebe

3U bem Kinbe tann nur als oorbilblid) gcrätjmt toerben. U). l^ering (Ceip3ig).

oon K ö 1 1} : ID i 1 1) e l m (E m m a n u e l 5 t e i 1} e r r ü. K c 1 1 e l e r. (Ein
£cbensbilb. Tnünd)en»(Blabbad), Dolfsuereins.Derlag. 1927. 242 S. (bei).

3 ITtf., geb. 4 ITT!.

Das Bud) gibt in jeiner lebenbigcn Darjtellung einen guten Durd)blid burdj

bas £eben bes großen „flrbeiterbijdiofs". (Es ijt burdjaus als allgemein»
Derjtänblid}es Doltsbud) gejd)rieben unb legt barum fjauptjäd^lidj tDert auf eine

möglid}jt lebensroarmc (Erfajjung bes (El^arafters biejes bebeutenbcn unb weit«

jid]tigcn ITTannes, aber es oergißt nidjt, immer u)ieber bie j03ialpolitijd}e unb
fulturpoliti|d]c Situation auf3U3eigcn, in bie Kettclcr gejtellt mar. (Es ijt lücrtüoll,

biejes £eben in großen 3ügcn 3U jetjen. flud] aus bem etroas !ur3cn flbjd)nitt

über bie So3ialpolitif Kettelcrs lajjcn jid) bie J03ialen (taten bes Bijdjofs gut er»

Umtn. ©ottfrieb Kretjdjmar (£eip3ig).

(Etl]Os: 3n3eimonatsjd]rift fürSo3iologie, (Bejd)id]ts.-
unb Kulturpt}ilojopbie. Kavlsrul^e i. B., (B. Braun. 1927. 2. 3a^i^9-/

3. i^eft.

Das Dorliegenbe f^eft bringt oier größere flufjä^e, uon benen roir auf ben
aufjati üon K. Dunfmann „Begriff unb aufgäbe ber angeroanbten So3iologie" unb
oon a. IDaltljer „angciüanbtc So3iologie in Hmcrifo" bejonbers aufmerfjam mad^en
"^ödjten. (Bottfrieb Kretjd^mar (£eip3ig).

r7ül3el: IDonn 10 i r b es e n b l i d> bejjer o) er ben? Sdjroerin,
Srtebrid) Ba\\n. 1928. 55 S. 1,20 IK!.

(Es ijt jel)r crfreulid), ba^ aud) bie (Eoangclijation immer metjr mit bem
(Ernjt it)rer Spradje oon ber (Brößc ber jojialen Hot rebet. Das erjte Kapitel
„Die Krijis" !onn man loeitfjin nur mit Danf unb Sujtimmung lejen unb loüm
jd)cn, bQ\i es aud} oon benen gel}ört ojirb, bie es angel}t.

(Bottfrieb Kretjdjmar (£cip3ig).

Sd) reiner: Das (Beljeimnis bes buuflcu (Eores. Von ber
rX)alirl)eit bes (Blaubens im Kampf unjerer 3eit. Sd)n}erin, Sriebrid) Bahn. 1927;
260 S. (Bei). 5 Htf., geb. 7 ITtf.

(Ernjt unb lebenbig je^t jid) Sd)r. in feinem Budj mit ben mannigfaltigen
Strömungen bes beutjdjen (Beijteslebens ber nad]friegs3eit auseinanber. (Es genügt
nur ojenige Hamen 3U nennen, bie l^eute u)eitl)in bas geijtige £eben bel)crrjd)en,n)ie
Bonjels, (Eoljtoi, Kerjjerling, Dinter, Steiner, um 3U 3eigen, roie roeit jid) Sdjr. jeine
aufgäbe jtectt. 3m 3roeiten (Teil bes Bud^es „(Eintel]r " roerben bann bie (Brunb-
tatjad|en bes eoangelijd)en (El)rijtentums bargejtellt. (Es ijt ber IDert bes Bud|es,
ba^ es bie großen Sragen unjeres (Beijteslebens lebensroarm avi^a^t unb all.
gcmeinoerjtänblid) barjtcUt. (Bottfrieb Kretjdjmar (£eip3ig).

Sd)roei3er i jdjer Derbanb co a n ge li jd) e r arbeiter unb
angcjtelltcr: neun3el}nter 3aliresbcrid|t. 1927. 62 S.

Der üorliegenbe Beridjt gibt ein erfreulid)es Bilb oon ber unermüblidien
(Eätigfcit unb bem U)ad]stum bes Derbanbs. Die arbeit biefer eoangelijdjen (Be.
roer!jd)aft 3U oerfolgen roirb uns immer notroenbig unb intcrejjant jein.

(Bottfrieb Kretjdjmar (£eip3ig).

(Emil Selben: (E i n e s ITT e n j d) e n TD e g. Bremen, 5riejen»ücrlag.
Der biograpljijd]e Roman ijt in ben legten 3al}r3el)nten in ITTobe gefommen.

So l}at jid) aud) (Emil Selben bicjer Sornt bebient. ailerbings ijt Selben mafix in
ber Biograpl)ie jtcrfen geblieben, als ba\i er 3um Roman gefommen ijt, aber in
jebem Solle ijot er ein redjt lejensroertes Bud) gejdjaffen, Sriebrid) (Ebert 3U (Ef)ren
unb ber nad)roelt 3um ITu^cn. (Eberts £ebensgang jtellt ein gut Stüd 3eitgejd)id)te
bar. IDir jeljen in jciuer 3ugcnb unb in ben erjteu ITTannesjaljrcn einen tüd)tigcn
arbeiterfül}rer oor uns unb in ben legten 3al)ren einen ITTann, ber bie (Bejd)irfe

bes Oaterlanbes fräftig mit beeinflußt. (Ebert l)at mit jeinen £eijtungen betoicjcn,
roeld) tüd}tige Kräfte in ber arbeiterjdjaft jtecfen. ©Ijne afabcmij(^cs Stubium
jteigt aus jeinen Krcifen ein ITTann auf, ber an bie erjte Stelle im Staate gelangt
unb biejcr alle (El}re mad)t. Das ijt eine £eijtung, auf bie bie gan3e arbeiterjd)aft
jtol3 jein fann. aud) bas l)at Selben erreid]t, ba^ man beim £ejen jeines Budjes
roarm roirb, ba^ bejonbers bie legten £cbensial)re abrollen roie bie afte eines
Dramas, roo ber l7elb jein tragijd)es Sd)icfjal erfüllt, angefeinbet oon einem (Eeil

unocrjtänbiger arbeiter roie oon bürgerlidjen Reaftionären. (Eins Ijätte Selben
oielleid)t nod) meljr fjerausarbeiten fönnen, nämlid) bie $el\{ex, bie bie So3ial.
bemofratie als l)errjd}enbe unb mitl}errjd)enbe Partei gemad)t l}at, unb in bie
(Ebert mitoerjtridt roorben ijt. Bermann Kö^jd)fe (Pröjen).

a. Bertjd):3roan3ig3alirc3ud)tl)aus. (Erlcbnijje unb (Bebanfen.
Stuttgart, Steinfopf.

Sold)e Büd|er müßten nod) öfter gcjdjrieben roerben. Sie jinb eine glän3enbe
Rcdjtfertigung bes Pfarrcrbcrufes. tOas ber Pfarrer im 3ud|tl)aus 3U beb'euten
l)at unb roas er jeinen Beid)tfinbern t)inter ben (Bittern jein fann, 3eigt uns Ijier

ein jd]roäbijd)er anjtaltspfarrcr in einer Reilje oon 3utreffenben unb jtellenroeije

ergrcifcnben Bilbern ber tDirriidjfeit. Das Büd)lein ijt audj 3um Dorlejen jeljr

geeignet unb oerbicnt roeite Verbreitung, bejonbers für jold)e, bie ber Pfarrer,
nrbeit fritijd) gegenüberjtel]en. I^ans Dogel (Bol|litj.(El]renberg). ..

D i e r 3 i g 3 a l) r e „(T l) r i jt li d) e TD e 1 1". S«jtgabe für ITT a r t i n R a b e
3um 70. (Beburtstag (4. april 1927). 3m auftrag ber Sreunbe 3ujammengejtellt
oon I7 c r m a n n ITT u l e r t. ITTit 3 Bilbbeigaben. (Botlja, £eop. Klo^. 1927. 212 S.
6 ITTf., ®an3l. 8 ITTf.

Bei Rabe fjaben jid] oon jel)er perjönlidjfeit unb TDerf in gan3 jeltener IDeife
gebedt; besl)alb mußte bies il}n feiernbe Bud) oon bem lanbläufigen (Eijpus ber
„S«jtj<f)tiften", bie nadjgerabe 3U einer (Epibemie roerben, abroeidjen unb fonnte
gar nidjt anbers gejdjrieben roerben. Diefelbe ITTannigfaltigfeit ber 3ungen unb
(Einjtellungen, bie bie „(Il)rijtlid)e IDelt'' immer gefenn3eid)nct f)at, tritt aud) fjicr

lebenbig entgegen. Sajt 100 ITTänner unb Stouen jinb bem Rufe bes f)erausgebcrs
gefolgt. Reben fnappen 3eilen jteljen ausgcfülirte abl)anblungen, bie bas 0er.
Ijältnis ber „(Tljrijtlidjen TDelt" 3U ben oerfd)iebenjten IDijjcnjdjafts« unb £ebens.
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gebieten (3. B. «)eItUcf|e Kultur, 5röucn, Kunjt, KatI)oIi3ismus, politit, fircfflic^e

Prajis, 3ugenb) beleudjten. tDenn aud) feine mirüidjii (Befdjid^te 6cr „Ct^rijtlirfjcn

IDcIt" gegeben toetben !onnte, jo toerben bod) nici)t rocnige interejjanten (Erinne*

rungen aus Rabes (Entroidlung unb ben Anfängen feines 6emeinbcblatts auf.

gefrifdjt. (Es feljlt nid)t — bas gct)ört mit 3um Stil bcr „(T^riftlidien U)elt" —
an offener unb rüdl)aItlojer Kritü, in ber jicfj bic nidjt geringen IDanblungen unb
Derjdjiebungcn im ITIitarbeiter« unb S^eunbesfreife ber „(E{)riftlid)cn tDclt" fpicgcln.

Aber überall bel)alten Dantbarfeit unb Derel}rung für ben lUann, üon beffen un^
oergteid)Iid)cr Dieljeitigteit unenbüd) oiele entfdjeibcnbe Anregung unb fräftige

Sörberung empfangen Ijaben, bas le^tc tDort. Dafür ijt |d)on bie gan3 perfönli(^c
5orm eines (Eeils bcr Beiträge be3eid)nenb. Da^ bie J03ialen 5^09«" l]äufig ge.

jtreift unb erörtert toerben, oerftel^t jid) bei bcr roeitgcljenben perfonalunion, bie

oon Anfang an 3a)ifd|en ber „(El)rijtlirf)cn IDcIt" unb bem (Eüangclifd)=So3ialen
Kongreß beftanb, gan3 oon felbjt. Darum fann bie £e!türe ber Rabc»5ejtgabe audj
btn Kongre^mitgliebern nur bringenb empfoljlen toetben.

Reinljart {}er3 (Ceip3ig).

d. S d) a e f f e r unb {7. B r b e , K i r d) e n r e d) t. Ceiptig, d. £. Birfdjfelb.
1927. 176 S. Kart. 4 ITlf.

Die Sammlung Sd)aeffer, bie in erfter Cmie ben Stoed oerfolgt, bem Red|ts^
ftubierenben ben (Ejamensftoff in überfid}ilid)cr unb leid)t einprägbarer 5orm bar--

3ubieten, bringt im t)orIiegenben f)eft eine Überfid|t bes geltcnben fattjolifd|en unb
cDangelifd]en Kird)enred}t5 unb feiner (Enttoidlung. Die Darftellung ijt gut ge--

gliebert unb im Ausbrud flac unb !napp; mandjes frcilid) audj ettoas bürftig, jo

bejonbcrs bie Derfa;fung ber auöcrprcufeifdicn £anbcs!ird|en. Als Had)fdjlageiDerf
fann bas Budj immerl}in empfoljlcn rocrbcn. I)ein3 fjer3 (£cip3ig).

Kreu3falenber 1928. Der Pfab bes 3al)rcs im Spiegel junger d)ri|t.

lieber Kunjt. f)erausgcgeben oon 5ri^ Ricbolb. DresbemA., Serbinanbftr. 19,
3entraljtelle für CDangelijd)c Budjoerbrcitung. 2,75 Rtf.

Diejer Kalcnber, ben loir jd)on t)origes 3al)r ange3cigt unb empfof)len
traben, gefjört 3um Bejtcn unb ©ebiegenjtcn, roas toir augenblidlid) auf bem
(Bebtet djriftlidjcr Kalcnberfunft befi^en. IDcld) jtartcs unb tiefes religiöfcs Ringen
fprid)t aus ben Bilbern von Daniel (Breincr, I^ebroig petermann, (Ernft (Erbe,

Alfrcb fjeffe, TDcrner (Böri§ unb anberen. (Eine gcfd)idtc perforierung ermöglidjt,
btn unteren Ranb ber ein3elnen Blätter mit bem KalenbertDcrf ab3utrennen unb
jo am Sd)lu& bes Jatjres eine oon allem Kalenberd|arafter losgclöjte Sammlung
teligtofer Bilber unb U)ortc 3U l]abcn. Der Kalcnber toirb oielen als TDcil)nad}tS'
gäbe toilltommcn fein. 3of)annes l}er3 (£eip3ig).

£ütgert,Derd|ri|tlidjeSo3ialismusiml9. 3af)rljunbert.
afabemijdie Seftrebc. Italic, lUaf Iliemeiier. 1927. 27 S. 1,20 ITTf.

IDir beji^en bisljet nur toenig £iteratur über bie IDur3eln ber d|riftlid).
f03talcn Beroegung In Deutjdflanb unb ben (Bang iljrer (Enttoidlung. Darum ift

btcfe freilid) feljr fnappe Darftellung, bie bis auf 5ran3 oon Babcr unb Abam
mullcr 3urudgel)t unb bie erjten Anregungen 3U einer d)rijtlid|en So3ialctl)if in ber
beiitfd)en Ro.iiantif fudjt, rocrtooll unb Derbicnjtlid|. mand)es möd^te man gern
nod) toeiter ousgefüljrt unb bcgtünbet fel)en, anbercs loie ber grunblegenbc Unter»
fd)ieb 3iDtjd}en U)id|ern unb Stödcr ijt nidjt flar crfannt. Dagegen jinb bie
Sdjranfen ber Bismardjdjen So3ialpolitif beutlid) aufgc3eigt. ITlöditc bcr Dortrag
3U loetteren Unterfud|ungen ber einjd}lägigen Sragen anregen.

3ol)annes f}er3 (£eip3ig).

« ^^5 ^ ö f f e I d l) r i |t e n t u m unb H) i r t
f
dj a f t. Rotbenburg, petcrjd]e

Bttd|bruderei. 19 S.
;»»!-!(

ö tJ?« ^^^^"^ ^^^^ inljaltrcid|c Sd^rift ijt eine 5rud)t ber Arbeit J03iaUfird)lidjer
ausjAujfe, an benen ber Derfajfer teil3unel|men toieberfjolt (Belcgcnl)eit gcfjabt
Ijat. Sie bel)anbea in fnappcn Umrijjcn aber mit großer Klarheit ein (Ehcma, bas
gegenioartig im ITlittelpunft ber (Erörterung jteljt unb aud) in unfcrer Seitjdjrift
tmmer loiebct ongefdfnitten toorben ijt. Als (ErgebnU roirb fejtgejtellt, bah es fein
abjolutes (Entioebet-Obet gibt, butc^ loe^es bas Derljältnis oon dljrijtentuii»

für t>k fosml^tirdjlic^e Arbeit

1927

32* ;JFol0e öer

Mitteilungen be» (Et^angelifc^^Sosmlen »ongrefleö

3lm J^erein mit ötubtenrat D. Claffen-I^amburg, Hni*

oerfttätÄprofeffotr Dr. Beffler-letpsig, :frau Dr. Ißbia

B l a tt t e ^ (Breij, SojiÄlpfatretr^ e nn ^ JDufTelborf, arbeitet*

fefretÄr Springer^lubtoigfiburg, «nioerfitätöprofeffor

Lic.l©ünfc^* Harburg nnb «nioerfitÄtÄprofeffor

Dr. S^immermann^l^amburg herausgegeben von

eenerölfefretÄr l^förrer 1^er3^3leip3fg^(Boi^lte

bonal73jfiöc

^ant>tniioti&Xiupvtiit in ^ottingen
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S. 153—154.

3ttgenbffirforge, Dom (Bcijt ber — . Don Üireftor Dr. i} e r ^. S. 65—69.

Kirdientag, So3iales 00m Königsbcrger — . Don 6eneraljcfretär Pfarrer t) e r 3.

S. 124—130.

Kird^lfi^^SosfoUii Bunbes, Die (Tagung bes — in Düffelborf. Don $03ialpfarrer

mcnn. S. 192—196.

£eben$oer!)äItntffe, (Erljebung über bie — id|Ic|i|ci|cr Sdjulfinber. Don (Bottfrieb

Kretfdimar. S. 43—44.

£e|cr, fln unjerc — . S. 1—2.

mutellungcn. S. 47-48, lOO-lo;, 167-168, 207.

Paftorenle^rgang ber (Eoangelijd) > $03talcn Sdjule in Spanbau. Don Pfarrer

niüller. S. 81—84.

Rfdftertum unb Sojialismus. Don Reid)sgerici)tsprä|ibcnt Dr. IDalter Simons
S. 33—38.

Sadjfeit, So3iaIe flrbeitsgemeinjd|a[t ber proDin3 — . Don (Bottfrieb K r e t j dj

«

mar. S. 42—43.

$05iale Heform, Die (Tagung ber (Bejelljd|aft für — in f^amburg. Don Unio.»

Prof. Lic. tDünjd^ S. 130—135.

Sojtalpäbagogen, 3. ^. XDid}ern unb Clemens Sc^ul^ als — . Don lOaltec

UI>fabel. S. 54—57.

Unioerfalitätr Um bie — ber ürc^Ud^en So3ia(arbeit. Don Sojialpfarrer IlXenn.

S. 15—19.

tDebers, Aus ber (Beban!enroelt ITlaj — . Don Dr. £i)bia Klante. S. 19—23.

(Didtertt, Don — bis 3um Dolfsl)eim. Don U). d l a jf e n. S. 57—62.

IDirtfdrafts« unb Soslalpjp^ologie, 3ur — . Don Pfarrer D r b r b t. S. 38—42.

Saljlen, (Ernjtc — . S. 91—92, 155-157, 200.
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unb rDirtfd)aft „gelöjt'' roerben fann. „Cutl^ertum ijt einfadj ber ITtut 3U bem
Be!enntnis, ba^ in ber IDclt Spannungen oort^anben finb, bie auf3ulö|cn unb auf*

3ul)eben unmöglidj ijt." Dieje Stellung bes £utt)ertums erjdjeint als bie ein3ige.

Dou ber aus bas Problem oon TDirtfd^aft unb (Ttirijtentum übcrljaupt in IDatirl^eit

unb 5reit)eit ertannt unb gelöjt xoubzn fann. 3ol)annes i7er3 (£eip3ig).
•

abrife ber |03ialen Derfidjcrungsgefc^gebung (Sonber-

brud aus (Bnaud=Kül]ne, Das |03iale (Bemeinjd}aftsleben im Deutjd)cn Rcid)). TKün»

d]en»(Blabbac^, Dolfsoercinsoerlag. 1927. 20 S.

(Eine tnoppc aber fcf)r braud)bare Sujammenftellung, bie mand^em gute

Dienjte tun toirb, ber jid^ über bie geltenben Bejtimmungen unjcrer immer fompli«

3iertcr rocrbenbcn Dcrjid)erungsgeje^gebung rajdj orientieren möd|te.

3oliannes J}cr3 (Ceip3ig).

ItcutDerffalenber 1928. Kajjel, Heuroerf^Dcrlag. 0,75 Itlf.

Der Kalenber erjd]cint in Bud^form unb enttjält Hufjä^e, Bilbcr, noti3en,

<Bebid)te ujro. <Ex entl)ält nid)t bie rocitljin üblid)e d)rijtlid)>politijd|e 3al)resübcr»

fdjau, bie in uielen d)riftlidjcn Kalcnbcrn bie (Eljriftlid)!cit 3ugunjten ber perjöm

lid)en poIiti|d)eu Hlcinung it^res Derfajjers preisgibt. (Es ijt im ItcutDerÜalenber

Derijei&ungsooll bie reine Cinie einer (unpoUti|d]en) d|rijtlid)en Derfünbigung ge.

roaiirt. Aber inbem man jid) uon politif frei f}ält, roirb ber tDeg frei, um nun

bod] Konfretes 3ur (Begenroart 3U jagen. Unb es loirb in einer (Tonart gcrebct, bie

auf bie Sprad]c Kanaans ocraiditet unb ooUstümlid) ijt. Karl fle (Dresben).

Das umfangreidje U)cr!: Der protejtantismus ber (Begenroatt,
fjcrausgegeben Don Pfarrer D. (B. S dj e nt e l • Stuttgart, ijt, nad^bem es in 1. Huf-

läge in 10 000 (Ercmplarcn abgcjc^t rourbc, in 2. fluflage im Derlag oon 5ricbridj

Bol)nenberger, Stuttgart, erjd]icnen. Diejct 3tDeiten Auflage jinb brei neue Hbljanb-

lungen l)in3ugefügt toorben. Unter bem uielen (Ercfflid^en, roas jd^on bie erjte Auf.

läge bot, jei auf b^n Aufja^ bes f^erausgebers Pfarrer D. Sd}enfel über „(B e g e n»

u)atts= unb 3u!unftsaufgaben ber eoangelijdjen dljrijten»

I)cit" aufmerfjam ge.nad]t, ber aud) bas J03iale Sragengcbiet berüljrt. Seljt

3U begrüben ijt, ba^ von bem oiel beadjtcten unb rocrtDollen Artifel bes (BcncraU

jefretärs bes (EDangelijd).So3ialen Kongrejjes, Pfarrer I7er3, „Der p r t e jt a n

.

tismus unb biejo3iale Srage'' auf meljrfadjen IDunfdj ein Sonbct»
b r u d im genannten Derlag erfd^ienen ijt. (Er ijt 3um preije oon nur 0,80 ITIf.

burd) btn Budfl^anbcl 3U be3iel)en, jo ba^ bie flnjdjaffung biejcs Sonberbruds leidet

möglidj ijt. (Bottfrieb Kretjdjmar (Ceip3ig).

fHittcHtxnstn.

I.

l^farrgei^Uflnttenfcl^ttle.

Bereits in ber legten Hummer unjerer 3eitjd)rift tonnten mir auf bie U)ot)U

fal)rtsjd)ule bes ^cjjijd]cn Diafonieoereins in Darmjtabt aufmerfjam machen. 3eöt

loirb uns mitgeteilt, ba^ mit ber roolilfafjrtsjdjule neuerbings audj eine Pfarr.

gehilfinncnjdiule ocrbunben ijt, bie geeigneten eoangelijdjen Srauen unb ITIäbc^en

eine tljeoretifdje unb praftijdje Ausbilbung für ben Beruf ber Pfarrgef^ilfin in ber

fird}lid|en unb J03ialcn Arbeit oermitteln joll. Die Bejudjcrinnen ber Pfarr-

gel]ilfinnenfd)ulc ijaben neben ber jtaatlidjcn Prüfung für U)ol}lfal)rtspflegermnen

eine bejonbere fird)lid)e Prüfung ab3ulegen unb fönnen bann in fird|lid)en 3ugenb-

unb IDoljlfaljrtsämtern, in (Er3iel)ungsanjtalten unb Kinberf|eimen, m ber ©efäng.

nis- unb Ktanfenl^ausjeeljorge, in ber fird}lid|cn 6emeinbeorganijation unb Der»

waltungsarbeit mannigfad^e Dcrroenbung finben. Wix freuen uns biejer (Brünbung,

bie eine £üde ausfüllt, unb loünjd^en ber neuen Arbeit, bie oon einem langjäl)rigen

mitglieb bes (E.S.K., Pfarrer (Bui)ot, geleitet m'itb, bejten (Erfolg. Über Aufnatjmc

bebingungen, Celjrgang ujro. ijt alles Uäliett burd| ben tjejjijd^en Diafonieoeteln,

Darmjtabt, 5reiligratl)jtra6e 8, 3U erfahren.
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II.

auftbitbung oon jSd^toeftern für UiUnt>t !SUUun(ftn*

3n öcr tDcrncrxSd)uk oom Roten Krcu3 (ehemalige 6cut|cf)c pcjtalo33i|tiftung)

in BerHn»£an!iDi^, 5rot>«njti^ci6e 55, tocrbcn für in öer Kranfcnpficgc erfahrene
Sd|tDcjtcrn 3alircs!ui:jc 3ur flusbilöung für Icitcnbe Stellungen ocranjtaltet. Der
tf)eorctijd)c Untcrrid|t finbet im anjd)Iu6 an 6ic fl!a6emic für f03iale unb päbr
agogi|d}c Srauenarbeit ]tatt unb umfa&t u. a. (Etljif, p|i)d)oIogic unb päbagogü.
tDo[ilfaJ}rtsp|lcge, Redjtstunbe, jojiale ^i)gicnc. Die praftijdjc Sortbilbung erfolgt
in Berliner Kranfenanjtalten unb burd| Befidjtigungen. Die Scfjulc ijt mit cmeni
3ntcrnat oerbunben. Über bie Hufnaljmcbebingungcn unb alles IDcitcre gibt bic

Ceiterin bcr n}crncr»Sd|ule flusfunft.

III.

Dom 18. bis 24. 3anuar 1928 unb oom 8. bis 14. Scbruar 1928 ocr»

anjtaltet bic (Eoangeli|rf)»fo3iale Sd)ulc in Spanbau il)ren 5. So3iallcl)rgang für
(El)eologen unter £eitung oon profcjfor D. Brunjtäb. Das Programm ijt roieber

ieljr üicljeitig unb an3ielicnb. (Es jinb Dorträgc oorgcfel}en über bie Kircf)e unb
il)rc |03iale Arbeit, über bas (Benoj|en|d)aftsiDc|en, über Bobenrcform unb innere
Kolonifation, über bie neuejtc jojialpoIitifd)e (Beje^gebung, über Probleme ber tPirt»

jd)aftsDerfafjung, über S^^auenarbeit in ber Kirdje, Kird)c unb Staat in bcr 3ugenb»
u)ol]lfal)itspflcge unb bie Derantioortung bcr Kird|C in ber Sejualnot bcr (Begeus
loart. Die Kojten für b<in £el)rgang betragen cin|cl]licfelid] Untcrfunft unb Der«
pflegung nur 40 ITtarf. Da bic ^cilnel}mer3alil bcjdjränft ijt, müjjcn Hnmclbungcn
möglidilt frül)3eitig (jpäteftens bis 3um 1. 3anuar b3tD. 25. 3anuar 1928) an bic

(Bejd}äftsjtclle ber (EDangclijd).|o3ialen Sdjulc in Spanbau, 3ol)anncsjtift (Stöcfcr.

l^aus), erfolgen.

IV.

Tßai&ftinafa^tt

Die J}amburg.Sübamcrifanijd)e Dampffd)iffal)rtsgcjelljd]aft unternimmt im
Hpril 1928 mit einem il]rer neuen (Einl)eitsflaj|ensSd)iffc, bcm ITtontc Sarmiento,
bcn roir bei unjerer f^amburger Kongrcfetagung be|id|tigen burftcn, eine (DtknU
faljrt nai\ paläjtina unb Ägrjptcn 3U au|crgctDöl)nlid) günjtigcn Bcbingungcn. Da
bcr ITtontc Sarmiento ein (Ein^eits|d)iff i|t — eine bcgrü&cnsioertc |03ialc Ilcucrung
im neueren Sd)iffsbau einiger unjerer großen beutjd]cn $cf)iffal)rtsgc|elljd)aftcn —
unb feine Klaficncintcilung fcnnt, l)crr|d)t oolle (Blcid}bercd)tigung aller 5al)rgä|tc
an Borb unb bie Säle unb Deds ftcl)en allen Reijcnbcn gleichmäßig 3ur Dcrfügung
Profpcttc jinb burdj bas Büro bcr (5cjeUjd|aft (I^amburg 8, fjol3brüdc 8) erljältlid].

V.

ÄottjteBtagttngctt.

Hm 2. De3ember nad)mittags 5 Uljr finbet in Berlin eine Dorjtanbs* unb
flusjd)u6ji^ung bcs Kongrcfjes jtatt. Die näd)jtc große (Eagung joll oom 29. bis

31. ntai 1928 in Dresben im 3in3enborfl)aus gcljaltcn roerben.

DerQnttDortlid}cr Jjcrousgcbcr: (Bcneroljcfretär Pforrcr Ijcrj,

Ceip3ig N 22, Ulanenjtr. 4.

(Bebrurft bei Ejubcrt&do. (B.m.b.t). (Böttingen.

<Btfi}tntwtth:

€ln £eben an Bauern« und $öc|!cnf)5fen, unter ©aufern, ßinöern und Verbrechern

336 S. 2. aufl. Btegj. pappbb. 5 RITT., Ccinen 6,50 RITT.

„(Eines ber tocnigcn Büd)cr, bic il)ren pia^ 3U allen Seiten beljauptcn roerben.

IDeld} padenbe jd)riftjteUcrijd)e ©abc ! Dor allem aber ein jeltencr ITIann,

bcr 3u uns rcbet, ooE IHcnjdicnfenntnis unb pobogogijd)cr lDcisl)ctt, ooll Cicbc

unb (Blaubcn." «Der n. miffionsbote. 1927, 1.)

„(Es brennt in biejcm Bud|c ein t^ciligcs Scucr, an bem nod) l)eutc oiclc ji(^

cnt3ünbcn fönnen 3um Dicnjt an unjcrcm armen üolfc. Don gan3cm ticr3cn

|ci biejes lßud\, bas ol)nc SiDcifcl eins bcr bcjtcn oon bcn in Ic^tcr Seit

crjdjicncncn Büd|crn ijt, cmpfOi}len. (Sonntagsbiatt f. ci).ref.(Bcmein6cit, 1926,5)

£u6tDig Qorn

mntta
Erinnerungen etnee £)eimatfud)er6

252 S. Biegj. pappbb. 4,50 RITT., Ccinen 5,50 RITT.

« „Cel)rial]re in Dcutjdjlanb, tDanbcriaf)re in Hmerifa, (Erntcjaljrc in bcr

Sd)rDei3erJtiUc. Das 3icl}t bunt, padenb, ftingcnb unb rcid)bcjd)cn!cnb an

uns oorüber, frajtDOÜ, Icbcnbig unb formjdjön. (Eine (Erquidung in jitOen

Stunbcn, ein Süaborn für bcn Samilicntijd) ijt bies Budj."
'

(Sonnenftrol)Ien,Don$M. f. 6. djriftl. f)au$27 6.27.)

D. Dr. 3. CDitte

@ommcr-6Dnnenfaße in Japan und ^\m
Kelfe-Erlebnin'e in (D/lallen

222 S. mit 22 Bbb. auf 16 (Eaf., Ccinen 8 RITT.

„(Es ijt, u)cnn td) !ür3ejt d|araftcrijtcrcn joO, bas ht]tt Bud), bcjjen bcr*

malen l)abl}aft roerben !ann, rocm baxan gelegen ijt, über bic IDclt bcs

fernen (Djtcns, jofcrn mir als (Et|rijtcnmcnjd)cn an il)r Anteil ncl^mcn, jidj

unterridjtcn 3U lajjcn . .
."

(prof. licas in rm.z.B. '25. 22123.)

Richard Äabifc^

ilnfcr Kind
üol!eau6öobe 6e6 (fr3iel)ung0bud)e6 «Das neue (dtfd)^^^

160 S. Biegj. pappbb. 3 RIH., Ccinen 4,20 RITT.

„(Ein Samilicnbud) für bas bcutjdje d)rijtlid|c £}aus, bas mit E)cr3blut ge«

jdjricbcn ijt unb Dätern unb ITTüttcrn in mandjcr jtillcn flbenbjtunbc (Bc*

toijjcnsrocdung, IDcglcitung unb (Erlicbung bringen ujirb."
"

(Der (Eltern 5reun6, 1926, 12.)

Htc^ard ^abifc^

htntfd^t (dtfd^idftt

Dem öeutfc^en üolfe un6 feiner Jugend erjä^lt

5. Hufl. 18.-21. (Ejb. 4, 539 S. gr. 8° mit oicl. Bilb. i. (Eejt. (Bei). 10 RITT., Ccinen 12 RITT

„Kabijd)'s Dermad)tnis an bas beutjd)c üol! unb an bic bcutjdjc 3ugcnb ijt

bies Bud). (Es ijt jo übcrjid)tlid), 3ujammcnfajjcnb unb flar gcjdjricbcn,

ba^ es ein Dolfs« unb 3ugcnbbud) crjtcn Ranges genannt locrbcn barf.

(Es joll 3cigen, roie jd^roer es unjeren Dätern getoorbcn ijt, Staat unb Reid) 3U

grünben, roas Staat unb Reid) für uns bcbcutcn unb roic für uns alles barauf

anfommt, unjer Daterlanb roieber auf3ubaucn u. 3U crljaltcn," (S(ijief.3tg.De3.25.)

li^erlag oon l!)anöen^oed!&Hupre(^t in ^dttingen
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Büv 6ctt und das t)oI(

lebete 6ec fojfalen ^ctoecfung

Überjc^t un6 bearbeitet oon ITT. ©riebel un6 Prof. D. Dr. Ij. 5^«^
mitBilönis. 102 S. lö». Sein fart. 2 RITT.

„Dies Bud} läfet jid) nid)t in irgendeiner lanMäuftgen Rubrif unterbringen.

(Es entl)alt (bcbcte, öie ein ITTenfd) aus tief Ieiöcnjd)aftlidier fjingabe an 5ic

Sadii öes Dolfcs unö im Kompf um öen (Blauben an öas fommenöe Reid)

©ottes gejdjaffen I)Qt, Be!enntni||e eines männlid|en (&ei|tes. Hls jol^c

Ijabcn jic jebem etioas 3U jagen. Die amerüonijdje Ausgabe l)at eine riefige

Derbreilung gefunben."

btt Sonntag
€fn eDangeIifd)ce Bceolct/ fyerauegegeben oon Q. €)(^ml6<^l^uge(bad)

144$. 2. flufl. Kart. 2,50 RlTt., Ceinen 4 RITT. Büttenausgabe, ©anspergament 12 RITT.

»Der 'RTeifter 6untram oon Augsburg' ijt 3U öen (Que njdjriften öer Srö'^n^ig*

feit l)inabge|tiegen unb l}at uns aus 5em Sd\Ci^ öer d)ri|tlid}en (Erbauungs«
literatur für jeöen Sonntag öes 3q^i^^s biblijd]cn (Eejt, (bzhti ober Be»
trad)tung unö (5eöid)t 3ujammenge{teQt. (Ein (Erbauungsbud) oon {o ed)ter,

tiefer unö feinfinniger Art ijt mir nod] nidjt begegnet." (Ote «emeinöe '26, 42.)

6uf!oo $ten|fen

dotfprc6igfen
©ejamtausgabe. Uno. ITeuörud 1928. 89.-97. (Ejö. ö. tCeile. 534 S. Ceinen 9 RITT.

„l^ier roirö öas (Eoangelium roirflid) als „frof|e Botjdjaft" ausgelegt, mit
öen alten, öod) immer neuen TDorten, öurd) öie öie inad)t öer Perjönlic^«

!eit jd)tmmert." (magöeburger tCage$3tg.)

^rieddd) Haumann

pn6ad)ttn. (Bejamtausgabe. 17.-19.tEjö. 623 5. Ceinen 10,80 RITT.

ITaumanns „6ottesl}iIfe" gel)drt nad]geraöe 3u öem KIajjijd)en in unjerem
religiöjen Sd^rifltum: Ijier reid)t tiefes religiöjes (Empfinöcn unö brennenöer
tDiQe 3ur tatigen (5emeinfd)aft einer geraöe3u glönsenöen DarjteUungsgabe
öie ^anö." (Die tDariburg 1927, 3.)

Berti^ot6 &6rrie6

der tDiHc jutn tthtn
€fn 5af)n)<in0 pcedfgten. 368 S. Qalbteinen 8 RITT.

„Die reifjte S^^^^ b«r preöigertatigfett ötejes RTannes, öem es wie nur
menigen gegeben ift, mit feinem IDorte öen IDeg 3tt öen fjzx^tn 3U finöcn.*

(Kird)!. BUtter in SUbtnbargen *2S, IS.)

„3d) jtel)e in tDid)tigen tF)eo(ogif(!)en Si^^ig^ft <iuf einem gan3 anöeren Boöen
als Ddrries. Sd)on rooOte id] jein preöigtbud) niicöer 3urücfjenöen, aber,

als id) nod) oorl)er !ur3 öarin blätterte, roarö id) gar balö gepacft oon ötejen

Prcöigten. (Eine nad) öer anöeren mufet' id) lejen. Das [inö IDorte für
{ud)enöe, moöerne ITTenjd)en öer (Begenmart, öie einmal irre gerooröen finö,

erjt an il)rer Kird)e unö öann an it)rem Dolf unö nun tajten nad) 5üi)run9

unö l^alt." (Co. (Bmbl. f. b). AOgSu 25. 3.)

€inldfung In die Pfalmen
t>\t (Dattungen öer teligiöfen £ycif aftacl«. l.fjalfte, 11 Bog. Cej. 8«. preis oov (Erjd)cinen

öer 3tDeiten ^älfte 5,50 RITT. Die 3U)cite, etwas fürsere J^älfte joU (Djlcrn 1928 erjd]etnen.

„Dicjes lange erroartete grunölegcnöe IDer! ijt für alle abncl)mcr öes im

Dorjaljre ooCcnöeten großen pjalmcnfommcntars uncntbel)rlid), loirö aber

aud) unabl)ängig öaoon in toeiten Kreijen öes 3n- unö Huslanöcs als

f)croorragenöe, roirflid) tDeiterfüI)renöe £cijlung Bead)tung finöen."

die Pfalmen
flbecfefet unö etflärt oon f^etmann 6unFel. 66ttfnger f^anöfommentar 3. Jl.

5".

IL Bö. 2. Bö. 4. flufl. XVJ, 639S. 1926. (5cl). 23 IHf., E)la)ö, 25,60 RITT.

,,
Aber roas (5un!el uns l)ier jd)cn!t, ijt unenölid) oielmct)r ols einc-

oerbcjjerte unö auf öen augenblidlid)en Sianb öer Probleme fortgcfül)rte

„überarbeitete oicrte Auflage"; es ijt ein ooüjtänöig neues U)er!, öas in

feiner grofesügigen Anlage aud) roeit über öen 3ur Seit bejten pjalmen«

fommentar im Seain'jd)en Sammelojerfe l)inausfül)rt . . ." ((D.C.3. 1926,7.>

Btft^ur Mittue

Hatut un6 6ott
^\n üecfud) 3Ut üer|!änöigung 3i»ifd)en naturnjiffenfdjoft unö Tf)eologie

mit Hamen unö Sad)regijter. X, 841 S. gr. 8«. 1926. (bel)eftet 24 RITT., Ceinen 27 RITT.

„Das oieneid)t beöeutenöjte Bud) öer (Begenroart jd)eint mir (Citius' grog

angelegtes IDerf 3U jein ... (Es ijt unmöglid) auf (Ein3elnes fritijd) ein3u«

geben: man fann 3unäd)jt immer nur jtaunen unö beü}unöern öie ungcl)curc

ITTajje öer oerarbeitctcn (Ein3elfenntnijje geijtcsgejd)id)tlid)er unö jpesiett

naturn)ijjenjd)aftlid)er Art unö öie geniale pl)ilojopl)ijd).tl)eologijd)c Durd)-

öringung unö ITTeijterung öiejes Stoffs. Das Bud) jtcOt aües auf öiejem

(Bebietc bisl)er (5ejd)riebene in öen Sd)atten "
(Cijr. 5r«ii|eit. '26, 23.)

€manue( Q{cf<^

3efu6 <t^ri|iu6 der fjetr

^^eoIogif<^c i)oclefungen. 92 S. gr. 8«. 1926. Sein fort. 3 RRT.

„(Emanuel f)irjd) greift mit feinen tl)eologijd)en Dorlejungen in eigenem Derjud^

ein in öas Ringen unjerer ([I)eologie um eine neue (It)rijtologie unö 3eigt öen

tDeg 3ur lebenöigen (Erfcnntnis 3eju (El)rijti. 5ür öen ([l)eologen roie für öen

gebilöeten Caien ijt es unenölid) bereid)ernö, l)ier öem ITTann öer l)ijtorijd)«

fritijd)cn ([l)cologie 3U folgen unö in il)m gemijjermafeen öie Si)ntl)eje oon

Aöolf $d)latter unö Karl Ijoll fennen 3U lernen." (lj.«oe6«.>

Dr. ^efor Pfiftet

Jlnalyfifc^e 6eeIfDtge
finfO^tung in öle ptaWf(I)e Pfydyanalyfe für Pfamc unö Zolen

145 S. gr. 8«. 1927. 5 RITT., f)l©ö. 6,50 RITT.

„€in 3roingenöes Bud) - ni&it in öem Sinne, öafe man jeöen Sa^ untere

JAreiben müfete, - aber 3roingenö in öem Sinne, öofe es öen (El)eologen

unter öen Cejern 3ur unabujeisbaren (Beroijjenspflid)t gemad)t roirö, |id) mit

öer moöernen a:iefenpji)d)ologie, il)ren Rejultaten unö il)rer ITTetl)oöe grünölic^

3U bejd)äftigen. Als „(Einfül)rung" ijt öiejes nid)t bloß tl)eoretijd) gel)altenc,.

fonöern fortgejefet Beijpiele aus öer prajis beibringenöe Bud) oortrefflid)."
'"

' ^ '
^ ir T

(«». (BmbL f. ®ftpr., 1927 34.)

t)ec(<i0 oon i[)anden^oedl&Hupce(^t in 65tttngen i)ttla% oon t)anöen^oed!&Kupce(^t in 66ttin8en



^!n Bu(^ für funge und altt ^tmtftttl

©oeben ift erfc^ienen:

0tu5enten(eben in tu 'Bktttmtktdtit
€in Tagcbud) aus dem 3ö^rc 1824

£)crau6öcgcb0n oon £).£). ßoubcn
mit 21 Jlbbi(6ungcn un6 3 ^affimilc^

dn biegfamem pappband 6 HilT.

Den Iilcrargc|d){rf)tl{d| 3ntcrcj|icrtcn rocröcn 6ic ouf|d|Iufercid}cn TTIittcilungcn

über Ijelnrid) tjeine bejonbers fej|eln, mit bem IDcbeünb einen Sommer lang
in engem per|önlid)en Derfe!)r gcftanben fjat.

Aber f)eine i|t nur eine, oüerbings auf foDcnb plaftijd) fjcrausgcarbeitete, ITebenfigur,
bie ber eigentlidjen Ejanblung, bie tDcbcfinbs (Eagebud] erfüüt, nur als 3u|rf|auer
bcirooI)nt. 3m ©öttinger Stubentcnjtaat ging es bamals redjt jtilrmijd) 3U.

Die |cf)arfe t)anb!)abung ber a!abemi|cf)en ©eje^e gegen bas Derbinbungsroejen
erseugte in allen Stubentenfreijcn eine gereiste Stimmung. (Es !am 3U Keilereien,

lärmenben proteftalionen, Ka^cnmu|ifen u. Strafeenaufläufen. 3u)ijd)en ben Klubs
gab es notürlid) aud) mand)e (Eifer|üd)tcleien, jo 3U)i|d}en ben „(Dsnabrücfern",
benen IDebefinb angeljörte, unb b^n „tDe|tfalen". Das fül^rtc 3U {)onjeIeien
unb Beleibigungen, bk [tubentijd|e Sül)ne oerlangten ; mit oereinselten „Sfanbalern"
fing es an, unb ba es auf ber (Begenjeite an „IHalice" nicf)t fct)Ite, entroidelte
jid) baraus eine grofee Pro-Patria»Suite, bie auf ber t7ufe bei (Einbecf ausgefod|ten
u)urbc unb nod) 3af|lreid)c nad)gcfed)te 3ur Solge I)atte, bis bann Idiliefelirf) bie

Uniocr|itätsbeliörbe baljintcr !am mb nad) peinUd)er, mit ergö^lidien ITTomenten
burd)je^ten Untcrjudjung in oäterlid)cr tUtlbe, of)ne bie folgenjd)roere Relegation
3U oerI}ängen, jomtIid)e I)omerijd)cn treiben im „I}oteI be Brüfibad)" einlogierte,

roie ber ©öttinger Karser na&i bem tlamen feines Dertoalters l)ie^.

Das gan3e flubentijdje Ceben, in bem natürlid) aud) bie Ciebesromanti! nidjt

feljlt, fpielt fid) in anid)aulid)en Bilbern oor uns ab. Die (Einleitung, HadjtDort
unb ein Regifter beantroorten afle auftaudjenben Sragen, unb bie Saffimiles
unb abbilbungen ber e)auptperfönlid)!eiten unb Orte ber tjanblung erljöl^cn

ben Rei3 bcs Bud)es.

t}tt\a^ von J!^anden^oedl& Ruprecht In 65ttln0en
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lieber 95cbcutun9 - ein QucKcnwctf aflictcrflcn SRangc^ jum *25ctflänbnB

bct inneren ^olittf SJi^matcf^ in ben ficbjigct 3a{)ren unb bcfonbcr^ bct

bamaB ö^fü&ttcn (B(i}nU unb Kir(f)enpoatie - c^ fommt gcrabc jur

teerten 3cit/ SJctUnct Sägeblatt

6cm 2cbcn unb ^irfcn aB <Prcuiifd)er Kultu^mmi|!er

bar^cflcHt auf ©runb be^ JRad^laffe^ unter ^ei{)ilfc be^

©cncral^ b.3. "^balbcrt Don galf

»on

£tid) gocrtlcr

SO^it üicr 53ilbcrn unb einer Stammtafel / XV^I unb 712 (Seiten

©e^eftet fiebje[)n 9}^arf / 3n ©anjleinen gebunben jwanjig SD^arf

ein Ubcnbige^ 'SSucf) Dom „golbcnen grommcl''!

gttt £cfcbu(|) für gge ©cbilbctcn!

^t>r furjem erfdjien:

(fin ©ottc^frcunb für unfm 3cit

6cin 2cbcn unb ^ixkn a\x^ eigener (Erinnerung er^äf)lt

Don

2t)CPbüt Ka^^)flcitt

SJ^it mef)reren 53ilbern in ©an^leinen gebunben acf)t 5D^arf

Gin beglilcfcnber ^etoeiä für bie unüern)elflid)e 3w9^"^, bleibenbe ^ebeutung unb
^eitlofe Kraft biefer genialen <Per|önlid)feU. ^ier t)aben mir ben ganjen grommel,
ben unDerge6Iicf)cn !oofprebiger be^ alten Kaifer^, ben '^Öolf^r^älfler, Künjller unb
Seelforoer, beffen go.bener .^?umor aucf) uns über manche^ 2)unfle ^intDegl)elfen

fann. 5cun wirb biefeä „©riginal aus ©otteö §anb** in feiner ganzen cSc^tbett unb
tiefen SO^enfct)lid)feii Don neuem bei unä (Sinfebr l)alten. Unb ba^ ^ud) fprubelt unb
fprü|)t ! 5D^an liett fid) mit (Sntjücfen |)inein unb gibt fid) bem ©enuf tDillenlo^ ^in.

3)a^ bic^|ä|)rtgc 5Bci&nad)tgbud) für baö CDangclif^c^au^!

Sco^pUäIo^IM ^erUö, ©ot^a
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FÜHRUNG
DIE FUNDAMENTE DES TUNS UND FÜHRENS
I. Teil: FÜHRUNGSLEHRE. 1927. VII, 623 S.

II. Teil: FÜHRUNGSWELT. 1927. VII, 402 S.

Zwei Bände. Geh. M. 33—, in Ganzleinen geb. M. 38.—

Das aktuelle Thema des Verfassers ist die Philosophie des gesamten
Tatlebens erfinderischer und schöpferischer Freiheit, deren lebendige
Form die Weltidee des lebendigen Führens verkörpert. In
graphisch verdeutlichter Anschauung wird, mit erkenntniskritisch ge-
schärftem Blick auf die brennendsten Bewußtseins- und Führungsnöte
der Gegenwart, aus den Grundvoraussetzungen der klassischen deut-
schen Philosophie, Pädagogik und Soziologie dietranszendentale
Struktur alles menschlichen Führens untersucht und entfaltet.

In der Führungslehre schließt der Verfasser die Vermächtnisse der ex-
akten Forschung und des deutschen Bildungslebens für die neuen Auf-
gaben des Reiches allseitig und mit Benutzung zahlreicher Diagramme
auf, um dann im 2. Bande einen lebendigen Einblick in die konkret-
praktische Welt der Wirtschaft, Politik, Kultur und des Kul-
tus des Ideedienstes zu geben.

Da kein Gebiet des persönlichen und öffentlichen Lebens, der denke-
rischen und seelischen Problematik unerörtert bleibt, so wird das Werk
Philosophen, Psychologen, Soziologen und Pädagogen, Künstler und
Praktiker aller Gruppen durch die Überfülle ganz neuer Anregungen
befruchten und gewinnen. Es gibt nicht minder der Jugend-
bewegung neue Ausblicke und trägt einen völlig neuen Ton in die
Kämpfe zwischen Revolution und Tradition. Es ist ein Evan-
gelium gütiger Intelligenz, ein neuer Kosmos exakter For-
schung, eine Verbindung unerschrockener Kritik mit lebenswüchsiger
Esoteiik: die Antwort eines ganz neuen, menschlichen Deutschtums
auf Weltkrieg, Revolution und Reaktion.

^Willy SchlOtcr ist zweifellos ein Genie.''
Gral Hermann Keyserling fn ..VoMfsche Zeitung«'

«.EinWerk ohne akademische Diktion, an innerer
Schaukraf i mit d.Transparenz der Gestaltung
Piatons verwandt.'' Frans Ever« in «Denirche Randrchau'^

VERLAG VON FELIX MEINER IN LEIPZIG
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Der grosse Konttnentar
6er nor6- nnb fü66eutfdjen praftlfer

Kommentar sum(5cfcfe r>om ^6. 7.

\927 über ^Irbeitsrermittlung
un6 ^Irbcitslofcnpcrfid^crung

Unter ITTitarbctt dou

0bciTcc^icrunc^srat

Dr. Bicnsfclbt
Scriörbc für ba§ ^Jlrbcttöamt

^aniburfl

Hed)tsrat Blacft^olm
§lvbcit^nint 9?ihitbciij

^Imtsrat Pencfer
SJoubc^orbcit^nmt 93crltu

Dr. (£rann XHünd)
i^cjülöni-bcttsanit 93cv(tti»

Övtclivt(t)*f)atn

Dr. I^etu5 Zvtcber
5^nbtfc^c§ 2nnl)c§arktt«nmt

Betgcorbnctcr

l{arl Ü)ctnbrcnucr
9lrbcit'?omt Dui§f>urn

b er a US tje geben 0011

Sta^tra^ Di\ ^^ifcber, nurnbcrg

\. (Eeil (20 Boaen S^) ; Subffriptionsprets \0 HIU.
Das aaii3c IVetf, 311 bcffcii ^Ibiial^mc bcr Be3ug bcs \. (Teiles

üerpflidjtct, wirb bogenmeifc rerrcd^nct; es beträgt für ben

Bogen 311 \6 Seiten 8^ bcr Subffriptiouspreis 50 Pfennig,

ber fpätcre preis 60 Pfennig.

X> c V fcljnlid^ cvwat-
tete Qvofic Kommentar
öes neuen, fd)irieric]ien (ßefe^es, berausqegeben Dom

Hommentator bcs StcUcnvcvmitilcv^c^ci^cs

5ufannnen mit anderen bemäbrten Vertretern ber Pra»

j*i5 — ein Kommentar nad\ 2lYt (einer überall aner»

famnen Bearbeitung öes 5telIeiiDermittIercjefe^e5:

e\nbtmgl\d)c (Erläuterung 6er IJorf^rlftcn bis in

Me le^te €ln3cll?elt / flare unb unmt^tjerftänMt^e
2lnttx>ort auf icbc ^tpetfelfrage / dnarbcttung
aller DolljugsDOtfcl^tiften / umfaffen5e Der-
wettung bcv gefamten blsl^ertgen Ctteratur unb
Ke^tfprec^ung unb bex gefe^geberifd^en Dotarl>ei-

tcn / tpeitefte Hücffidjt auf Me ^e6ürfntffe 6er Praxis
f>et Anlage unb Ünoxbnung bes gefamten tPerfes.

Uu s b e n erften Beurteilungen:
Per crfte öanb bes Kommentars über 21V unb H\ü, t^er*

ausgegeben ron Dr. ^ifd^cr ift, unter Hlitipirfung erfter

praftifer ZTorb= unb 5übbeutfd?Ianbs, foeben erfd^ienen.

Der Kommentar mill in erfter linic auf bie in ber prajis

l^äuflg auftretenben ^ujeifel ixnb fragen einbringlidje €r»

läuterungen unb fud?t feiner 2Iufgabe burd? umfaffenbc Der»

roertung bcr gefamten bislierigcn Literatur, Hedjtfpredjung

unb gefe^gebcrifd^en Vorarbeiten geredet 3U tDcrbcn. Der
Kommentar roirb l^iermit allen 31 rbeitsä tntern

3ur 2Infd?affung roärmftens empfol^lcn.

Can6e5arbeit5amt für JEJeffen, i^effen-ltaffau
unb Walbcd im „24rbeitsmarft in I^cffen, f7effen»

naffau unb lüalbecF".

Perlangen Sie Profpeft unentgeltlid^ unb poflfrei r>om

Vctlag: XO. Ko^Il^amtner
Stuttgart, Urbanftra^e 14.

Cafd^cnausgabe
bcs (ßcfc^cs über TivbcitsvcvmitU

Inng unb ^Irbcitslofcupcrfid^crurtg

5nr bie praris eingerid^tet

mit €inleitung, ^(bbrucf ber Be3ug5fteHen, Der-

gleid^s^Cabellen mit bisl^erigem Hed^t, erläuternben

^inmeifen unb ausfübrlid^em 3nl]aIt5 = Der5eid]ni5

oon Stabtrat Dr. ^tfd^er, Nürnberg

2.2tnflagc
(San3lcinen HlTl. ^.20 / Bei gröfjcrem Be3ug (Ermäßigung.

^U5 bcn Befpred^ungen 6er X. Unflate:
€in ausge3ei d?nctes Bud^ für bcn ^fad^mann, ber bas

(Scfc^ ana)eabcn will.

„2Irbeitsred?t", l^erausgcgeben t>on Dr. pottl^off.

3g. u i7crt 10.

€ine gute 2lusgabe bat Stabtrat Dr. Jr'ifd]cr beforgt.

Sie entl^ält eine ausfül^rlid^c Einleitung, bie fritifd? burd?=

gearbeitet ift . . . Die Sd^micrigfeiten fiiib »oUfommcn 3U«

treffenb aufge3cigt unb mit l^e roor ragen ber Sad?!ennt«
nis berürffid)tigt. ^ • r ,^ • -r ,^ «»?

'
' ^ So3tale prajts 39- -56, Hr. ^3.

Die Ausgabe ift mcrtooll burd? bie jebem paragrapl^en
beigegebenen !ur3en l7inujeife auf bie bisl^erige gcfeßlid^c

Hegelung unb bie in ^etrad^t fommenben paragrapt^cn
ber (ßcfc^entwürfc. Die in ber (Einleitung gegebene Dar«
ftcUung bcs 3iil?fllts bes (Sefet5es in fvftcmatifd^em 2iufbau
repräfentiert gewiffermaßen eine Dispofition 3U einer fünf-
tigen n?iffenfd?aftlid?en Darftellung bcs 3"l?alts bes (Scfe^es,

bie bcr Derfaffcr als ausge3eid2nctcr Kenner ber
IHateric l^offentlid^ balb in angriff nel^men u?irb.

Had^ridjtenbicnft bcs Dcutfd^cn Derein s

für öffentlid^c u. prioatc ^ürforge 39- 9/ ^^f- 9«

Der bcFatnite Derfaffer gibt 3U bem (Sefet5estert fur3C

ßinu)cife auf bie bisl^erigc Regelung unb bie Dorgcfd?id?tc

ber cin3elnen (ßefeßcsDorfd^riften. 3'^ ^^^ (Einleitung u)irb

eine ausge3eid?nete (Einfül^rung in bas (Sefe^ gc»

geben. Dcrgleidjstabellcn mit bem bisl^erigen Hedjt unb ein

forgfältiges 3"^öltsr)er3eid)nis niadjcn ben Kommentar 3U
einem empfel]lensn?ertcn i7anbbud? für bie praris.

initteilungen bes beutfd^en Stäbtetages ^927.

^u bem neuen (Scfet^ gibt ein praftifer einen Kommen»
tar l^craus, bcr befonbers wer troll ift... Dasöud?
ujirb für jeben ilrbcitgeber Don IPcrt fein.

Sabafn)irtfd?aftlid?c Hunbfd^au rom U-IX. ^927.

€s ift 3U begrüßen, ba^ es Stabtrat Dr. ^ifd?er, ber als

llutorität auf biefem (Sebiet anerfannt ift, gelungen
ift, ein Bud^ l)eraus3ubringcn, bas nid^t eiwa eine reine

(tcjtausgabc ift, fonbern in einer ausfüljrlid^cn (Einleitung

bie (Entujicflung unb Syftcmatif bes (SefcQes flarlegt unb
in fur3cn 2Inmcrfungen 3U ben ein3elncn paragrapl^cn
bie jc^igc Hed^tslage bem bisl^crigen Hed^t gegenüberftcUt.
Scl^r mertDoll für ein neues umfangreidjes (Sefct5 i»ic

bas üorliegenbe ift bas fcl^r gute 3"t?fl'*srer3eid?nis.

IDirtfd/aftlidje Hunbfd?au für 3nbuftrie,
i^anbcl unb ^anbroerf oom \2. X. ^927.

IDic alle Hcdjtsbüd^cr biefes Dcrlagcs ift bas üorliegenbe
eine t)or3Üglid?e 2ltbcit.

Bcrgarbeitcr3eitung rom ^7. IX. ^927.

Perlag: VO. Kol|H^ammcr, Stuttgart
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53cfd^cibfammlung
für 2Irbeitsücrmittlunc5, Berufspflege

unb 2lrbeit5lofenper[td]erung.

IDic auf allen anderen (ßebictcn öcs fosialcn unö

fonftiacii 2Acd)tc5 l]abcn and] auf 6cm öcr ^trbcitsfür*

forgeöic öc(d]eiöc öcr Scntralinftanscn für c)cn praf«

tifcr übcrratjcnt)c i^cöcutuiig. liier meröen fie il^m

SUüerläffxa, übcrfid]tlid], DoUftänbitj geboten. 3eöe5

ficftbeft6't3nbalt5nberfid]tnnbalpl^abetifdic5 5d]lag*

u^ortregifter. Bisl-jer irnröcu fd?on faft

II 00 ^cfd^cl^c t>eröffentlld^t.

Die Befd]eit)(ammlun9 fann and] in 5orm ron €in«

f
citörncf en besogen n?ert)en. ZlTit berenl^ilfe lägt fid?

felir leid?t eine 3efd]eib = Kartotl]ef l^erfteüen, xoo*

3U eine genaue ^Inmeifung jebem I^ft beigegeben ift.

(Erfd^ctnt monatltd? einmal in einem Umfang üon 20 Seiten.

Per preis bes 3al]r9anges beträgt ^0 Ulf. bei 2ibnat]me

je eines 2lbbrudes, 9 IHf. bei ^Unial^mc r»on mtnbejtens

3 2lbbrucfen, 8 ITi!. bei 21bnal]me von minbeftens 5 2Ib=

brurfen. ^ür Besteller ber geitfdjrift „Der öffcntlid^e 2Jrbeits=

nad)u?eis" ermäBiat fid? ber preis je nad] ber TXnia^ auf

8 mf., bestp. 7 111!., bc3U). 6 111!.

Derlag: m. Koblliammer, Stuttgart.

Die bürotcd7nifd7en (ßrun^

lagen ^er ^Irbeitspermittlung

Von I^ermann 3ülid?, (5efd7äft5fübrer

6es 2lrbeitsamtes 0berbaufcn(2^bI5.).

Die Derntittlungsprajris unb bie bei ber ^rbeitsoer^

niittlung l^errfdHMiben Zltetl^oben finö in ber Citeratur

lange bebauerlid] Dernad]läffigt u^orben. Das gilt por

allem i>on ber büroted^nifdien Seite ber ^Irbeitsrer-

mittlung. Diefcs Derfäumnis iinrb in ber porliegen»

K>cn :jlrbeit bes be!annten pra!ti!er5 nad?gel]ölt. €in=

gel^enb bel^anbelt er alle einfd^lägigen 5^«^^'" ""^er

Znitteilung bea>äl]rter Dorbrucfe unb fjilfsmittcl, ins-

befonbere: bieKegiftrierung ber^lrbeitfuvtenben (per-

fonalien; I^eruflid^er Lebenslauf; Beruf lid]e Kennt-

niffe; I^erufsuninfd]e ; (5efunbt]eit53uftanb; Befonber«

l^eiten), '^qw ben->eglidien IPettbeirerb, bas ^lusfeben

ber Karteüarten, bas 3norbnunglialten ber Kartei,

bie Hegiftrterung ber Stellenaufträge, bte ^Irbeit-

geberfartei, ^aw Ueberu^eijungsoorgang. 3^^«r ^ad]»

mann ixnrb aus bem Stubium biefer intereffanten

5d]rif t großen C5etüinn unb ban!bar empfunbene ^öx-

berung für bie ^lusgeftaltung feines Zimtes sieben,

preis bei «mselbesug iU!. 2.^0.

t>eutfd?e
^etrnfsblättetr

X^erausgegeben unter ZlTitunrfung ron

5ad^leuten u. Berufsorganifationen x>o\\

Berufsberater Pr. Kühner, IPiesbaöen.

JTlonatlid] erfd]einen brei Berufsblätter im Umfang

Don je 8 Seiten mit ^al^lreid^en 21 bbilbungen.

Der \. 3al^rgang i \927/28) umfaßt folgenbe Berufe:

\, ^\\\\w\tx\wa.\\n

2. niaurcr

3. Dad^bccfer

i\.. l7od:?bauted^infer

(Eiefbautcd^uüer

(Särtner(in)

Bud^brurfer

Sd^riftfctjcr

. ^örfter

\o. (£lc!troinftanateur

\\, 2lutofd?Ioffer

^2. £aiiba)irt

^3. 0pti!er

\\. Drogift

^5. Baufd^loffer

\6. irtafdnueiifd^loffer

\7. Ban!beamte
^8. Koubitor

;>.

8.

9.

^9. Kod^
20. Sd^neibcr

2\. Sdjneiberin

22. Kellner

23. €o!omottrfüt]rcr

2-^. ^H-ifeur (Jr'rifcufe)

25. Baufdneiiier

26. lllöbclfdirciner

27. Kran!cupflcgerin

28. Kinbcrgärtncrin

29. pt^otograpt?

3U. (£lc!trötedjni!er

3^. lllafd^iiieiitedjnÜer

32. ^einmcdjaiiüer

33. Ul^rmadjcr

3'^. £ebensmittel=Kaufmann

35. Seemann
36. Seemafdnnift

Die lüid^tigfte ^lufgabe ber Berufsberatung ift bie

bcrufsfunMl^e 2XuffIärunö

^er 3uöcnMld)cn vox öcr ^crufstpal^L

Das befte Zlufüärunasmittel ift bas Berufsblatt, wie es t^ier

geboten u)irb. IX\\\ einigen Seiten, aber erfdiöpfcnb fd^ilbert

es beu Beruf leidjtfaßlid? \\\\^ obje!tir in lUort unb Bilb

mit £id?t= unb Sdjattcnfciten unb entl^ält aücs, was ber

iugenblidje unb feine (Eltern n)iffcn ipollen. (£s !ann bem

3ugenblid?eu bei ber Berufsberatung !oftenlos ober gegen

geringes Entgelt gereidjt werben. £r wirb bas Blatt nad?

Baufe mitnel^men unb bcn 3nbalt mit feinen (Eltern befpred?en;

er wirb fo auf einfädle \\\\t> fidlere lUcife bcrufs!unblid? auf*

ge!lärt. Die Berufsblätter werben weiter in ^i\\ üielen ^äl«

len, in bcnen Betriebsbefid?tigungen burd^ bie 3ugeublidjen

nid]t möglid? finb, t]iefür einen ausge3eidineten (Erfatj bieten.

Die Berufsblätter erfdunnen mojiatlid? in

brei ausgaben. Sie !önnen foirol^l in jeber

beliebigen 2ln5al]l einsein als awd-)^ im 3al]res.

besuge pom Derlage besogen werben. Der

preis für bas ^^-emplar beträgt im €insel*

besuge pon \—50St(i. je20pfg., ^OOStcf.

je \5 Pfg., 500St(f. je \2 pfg., \OOOStcf.

je \Q pfg. Der preis für einen 3al^re5*

besug oon 36 t)erfd]iebenen Blättern in einer

5olg'e y:>o\\ brei Blättern monatlid? beträgt

6.50 inVi. SHSÜgüd? {.— mVi. poftfpefen.

t>lc Ccutfc^cn ^erufsblättcr —
(Bemelttöut aller ^enifsberatcr!

Bead]ten Sie bas beiliegenbe pr ob eblatt

Derlag: XP. KoI?II?ammet

I

Stuttgart, 2lrl>anftra^eX4.
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etfiirf6 <txctt

3e{ti^t{fttOt2ltbeitöfüttotge,«etutö»

pflege unb ffittpetbslofen^itfc mit 6en

ftdnöfgen unentgeltlichen Beilagen:

^ie Vov^d)vifUn 6er ^ttbeitsfürfotge,

a)as 6(^rifttum 6er ^tbeitgfttrforge.

:^erauögeber: «e(^tsfun6- 6ta6trat

-Dr* 5ifc^er, tlürnberg* Otn^i^rift 6er

e^riftleitung: Hürnberg, *Kat^* 3*85;

OJerlin ^15, ®armftä6ter 6tra§e 2.

Verlag: *»> ^o^l^ammer, Stuttgarts

2.^e3emb"er^^eft^| O n l)^ t S ^ U C h C V ^ J d) tl
|

4. 3a»rgang Hr. 9 b

L Sag glrbcitgqmt,

3uir Dtganifatiott Der Mctd)§attftalt.

®ie neuen 93e5ir!c ber ßanbe^arbeitö*

änitcr.

l.^r. tteinbin[t, Sfiec^tSrat,

5lu9§bur9 405

llll
liiiilii liMlllllll fi 11

~1 fiii 408

)ic'(^cfadrett aüju groger 5lu^be^*

nung ber ^IrbeitÄanit^bejirfe.

1, '^aui Körner, Seiter beö ^r*

beit«amte§ gorft (l^aufit) . . 410

2. Subiüig Segler, ®efd)äft§-

fü^rer be^ ^Irbeit^amteg

©d^ttjenningen a. 91 411

55ie ©inteUung ber örtUd)cn 53eäirfe

nad) ben planen eineö Sanbe^^

arbcit^antte^ 412

^r. äc^rfetb, 9flat§affeffor, SSolf^^^

irirt 8fl.b.S3., 55au^en: SSer{)anb^

tungggeiftimiöcrn)altung^au^{rf)u6 414

5ltt§ioattbcrung unt» 5lrbcitgmarft.

^r. fRic^orb (JJoIbberg, ^ejer^cnt

im Sonbe^arbeitöomt Berlin: 3ln^

ttjcrbung unb i8ermitt(ung nacb

bem 5luöIonb 415

55r. ©rnjin ÜJiünc^, 93e5ir!garbeit3*

amt »ertin^griebric^^^oin: 2öir*

fungen ber 'iilu^ttjanbcrung auf ben

5lrbeit^mar!t 421

gittert toitb : Soff919^ Stbtei^

lung 9(rbctt§^, bcjlo. ©evufäamt

Der grosse Kommentar
jumöcfc^bom 16.7.1927

{)erau^gegebcn üou

Stabtrat ^t. Sifc^er, ^lüntberfl

l. %di (20 99g. 8«)

©ubffriptionSprei^ 10 9«!.

Der unentbebrikbe BcflKIter der PraxU

JBcrUttflCtt Sic <Prof»)cft!

JBcrlan 2ß. Äoljlliammcr, Stuttgart

SDr. 9lirf)arb (^olbberg, ^ejernent

im SanbcSarbeitSamt Berlin: ^ic

„(Jjpebition nac^ 5lngora^ ha^

Haffifc^e 33eifpiet einer Sö^affenan*

trerbung üon gad)arbeitern . .

eine internationnte SBanbcrung^fon*

ferenj

5)ic SBettbetJöÜerunggfonferenä . .

424

426

426

©cjugSbcDiitauuflcn ber 3cltfc^rlft

„a)er öffentliche «tbelt§naci^tpeld"

tBegugSpreiä für ^albjalirgang 9131)1.9.—,

bei gU'id)5citiqer Vlbnal)me üon inc^r alö

b ©tücf je m9)l 7.50; feiner ^oftbeftellgclb.

@in5U5ai)Ien im UJorau« auf ^oftfrf)ecfronto

bcö 5Jerlag§ 9lr. 583 beim ^Joftfc^crfamt

Stuttgart. 93eäug oerpf Iicf)tet für DoQen
:3at)rgang(^prilbi§gjiär5);<8eftcaungen,bie

nidit bis jum 15. II. gctünbigt roerben, [aufen

roeitcr. — ^Der 9lb[c^nitt „%k ^Irbeitslofen»

tjerfic^erurig" fann gefonbert gu 9^301. 5.—

für ben^ialbja^rgang belogen roerben. 3lUe§

tRäf)crc ^^erlag ®. Slotil^ammcr, Stuttgart.

425

429

Gtät>ttf(^c 3lrbcit§!räfte für btc

Sattl>tt>irtfc^aft.

^r. ^agct^^rei^rat, @treli&: 5)ie

9Sermitt(ung ftäbtifc^er Arbeit«»

fräfte für bie Saubtrirtfc^oft .

gSorbebingungen für ba^ arbeiten öon

©täbtern ouf bem Sanbe . . .

D^kr Söü^me, S3ertin*2öitmerä*

borf : ^a§ tanbU)irtfd)QftIic^e Wlt^

liorationSttJefen im 2id)te ber ©r^

tt)erb«loten=«efd)äftigung . . .

grife .tto^, ^bteitungSteiter im San*

be^arbeitöamt 93erlin: ^ugenbUcbe

unb Sanbtüirtfc^aft . ?lu§ ber ^raji3

ber Werbung, Ueberfüt)rung unb

SSetreuung

Wäumltc^c Utttcrbrtitöung ber 5191.

®r. Sifc^er, ©tabtrat, Mrnberg:

®er S^eubau be§ öff^OJJ 9^ürnberg 437

^r. ßet)mann, ©tabtrat, Siegnife:

S^eubau eine§ 5lrbeitgnad)tt)ei^ge*

bäubeg in Sicgni^ 440

II. Sag ^erufgatttt.

Singemeine^.

93crta ^eitlmann, 58eruföberate^

rin, müx\d)tr\: ©rgebniffe einer

Stubienreife 441^

^r.3l.§utt), TOrnberg: ^ic ©c^u-

hing ber 53eruf^berater für bic

5Ibf)attung einfacher ^ignungö^

Prüfungen 443

grifc ajiarquarbt, ^Berufsberater,

2anbeSarbcit§amt53erIin : 53erufg*

beratung ermerb§bet)inberter unb

fürforgcbebürftigcr Sugenblid)er 445

2IuSbübung üon ^rüppetn im §anb=

trerf 448

Sie «eruföberatung im SluSlanb.

^r. S. Söägelin, Sreiburg in 93r.:

^ie SöerufSberatung in ben ^-8er*

einigten Staaten 449
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4. 3o^rgang 2)c5cmt>cr 1927 Hummer 9

gut a)tr0anifation bcv Äeid^sanftalt
Die neuen Scslrfe öcr Can&csarbcltsamter.

X>urd] bie ^^ftfefeung ber öesirfc ber Canbcsarbcitsäm-
ter, öie öcr Porftanb ber Heid^sanftalt am 2. Hopember por*
genommen iiat, ift öie (Sebietsgrunblage für öie mittleren
(ßlieber öer Heid^sajiftalt gefdjaffen ujorben.

Die 23ilöung ber 53e3irfe wav besljalb lebl^aft umftrit'

ten, weil ^as 2i2lV(ß einen neuen (Srunöfafe für [\e aufge-
PeUt liat Der im 3al?re (9\9 unb ^922 bei Öer Einteilung
öer Canbesamtsbesirfe oerfolgte (Sefid^tspunft ipar bie mög*
Iid?Pe öerücffid^tigung ber ftaatsred^tlid^en (Slieberung bes
Heidjes. Xtadi öem yH(5 Pon \922 rourben bie Canöesäm-
ter in erj^er Cinie für Cancer unb propinsen unb erji in smei*
ter £inie für darüber l^inausgel^enbe ^esirfe als gemei?tfame
2<emter errii?tet. Die Sd^affung ber lefeteren mar ben beteilig*

ten oberften Canbesbel^örben porbel^alten. ITur auf Eintrag
einer oberjien CanÖesbel^örbe fonnte ber Heid?5arbeitsmini«
jler im Einpernel^men mit bem DeriPaltungsrat unb nadi 2ln»

l^örung ber beteiligten oberjlen 23el|örben eine ^norönung
über bie €rrid)tung eines gemeinfamen Canbesarbeitsamtes
treffen. €in felbflänbiges Porgeljen ber oberften Heid?sbe»
Ijörbe ipar pon bcm Porliegen eines bringenden »irtfd^aft«
lid?en 53ebürfniffes abljängig unb beburfte ber ^Inl^örung
bes Keid?sipirtfd[]aftsrate5 unb ber Suftimmung bes Heid?s*
rates. Das neue (Sefefe brad^te aud| für biefe organifatorifd?e
2lufgabe bie Coslöfung ^es ^rbeitsnad^n^eisroefens pon tan»
besperfaffung unb Canbespern^altung. Die 53efugnis 3ur
2lenberung ber 53e3irfe ber Canbesarbeitsämter Ijatausfdilieg.
lid? ber Porftanb ber Heid^sanftalt, bem babei bie Berücf«
ftd?tigung ber ipirtfd?aftlid?en 23ebürfni(fe obliegt. Daburdj
u?urbe biefem unpolitifd?en Permaltungsorgan eine Aufgabe
überlaffen, bie nid?t nur Pcripaltungspolitifd? ift, fonbern in

liefern (Srabe politifd^e Jlbftditen in ftdj trägt.

"^^ Die bistjerige Einteilung ber fanbesamtsbejirfe ip pon
ber ftaatsred?tlid)en (5lieberung bes Heid^es nur abgen)id?en,
forpeit bringenbe ipirtfd?aftlid)e Hücffidjten es perlangt l^aben.
Durd? bie Befolgung bicfes <5runbfa^es »aren 2^ fanbes*
ämter entjlanben. 2Iuf ber (Srunblage ber StaatsQMeie be.
^ant>en bie 2lemter Bayern, lüürttemberg, ^Sa^en, Sadi^en,
Cl^üringen, 0lbenburg, Hamburg unb Bremen; fie »aren
ber €anbesper«?altung eingegliebert, fo ^a% iljre €inE^eitlid?.

feit aud? in Besug auf ^as ^rbeitsnad]tt)eisu>e(en geipal^rt
blieb. 3n preugen, wo — permaltungspolitifd? unbegreiflid?,
aber burd? ^as S^^tralifationsfireben ^es Heid^sarbeitsmini«
Zeriums nnt> burd? bie \9\9 beabftd^tigte propinsialautono.
mie bebingt — im 2(rbeitsnad?»eistt)efen an b^n oberfien
fanbesbeljörben fiarf porbei gearbeitet »urbe, beftanben rein

propinsiale unb gemeinfame Canbesarbeitsämter. IXur auf
ber (Srunblage pon propin3en bauten fid? bie 2lemter (Dp
preugen, pommern, <5ren3marf, 5d?lefien, Berlin, Branben«
bürg, 5d?lestt)ig.^oljlein unb Ht^einlanb auf. (ßemeinfam
für Cänber unb Propinsen beftanben t>ie Canbesämter für
5ad]fen*^nl^alt, für fjannoper, Braunfd^roeig, Sd^aumburg.
Cippe unb (Braffd^aft Sdjaumburg, für IDeftfalen unb Cippe,

für fjeffen, ^effen^^affau unb XDalbecf, für 2TTecflenburg unb
Cübecf.

2(n bie Stelle ber bisljerigen 2\ 2lemter treten nunmeljr

^3, fo ^ai pd? il)re gal^l um 8 perringert. Es fallen ipeg:

has Canbesamt für t>w (5tenimaxf in 0bran>albe, beffen
Be3irf 3um 2Imt Branbenburg fommt, bas Canbesamt Berlin,

^as mit ^em branbenburgifdien 2Imt pereinigt mirb, bie 2(emter

für IDürttemberg unb Baben, beren Be3irfe bem 2(mt für
Sübmepbeutfd)lanb 3un?ad?fen, bie tant>csämtev für fjamburg
unb 5d)les»ig'^olftein — nur peripaltungsred^tlid?, ipeil

bas bisherige fd]lesipig«Jjolfteinifd^e 2lmt mit bem l^ambur*

gifdjen ^mt 3um 2lmt Horbmarf pereinigt »irb — , ^as 2lmt

für ZHecflenburg-Cübecf, ^as feinen Be3irf gleid?fans an ^cn
Be3irf Horbmarf abgibt, bie 2lemter für 0lbenburg unb
Bremen infolge il^rer Einperleibung in ben Be3irf ^es nieber-

fäd)pfd]en Canbesamtes. XPegen ber eingreifenben Umge»
ftaltungen barf man als neu bie Canbesamtsbe3trfe ttorb«
marf, 2nittelbeutfd?lanb unb 5übn)eftbeutfd]Ianb be3eid7nen.

Den alten (5ebietsPanb liahen lebiglid? bie 2lemter für 0p.
preugen unb für ben 5i*ciPc«at 5adt\en bel^alten. Die Be3irfe
5d]lepen, IDePfalen, Hl?einlanb unb fjeffen 3eigen infolge

ber Zuteilung ober ^Ibtrennung ber (5ebiete fleiner Cänber
ober pon Kreifen feine Peränberungen, bie il^ren bisljerigen

Bepanb rpefentlidj umgcftalten n>ürben.

Die grofeen ipirtfd?aftsgeograpyfd?en Heubilbungen,
bie bei ber feit 3öl?rcn porgefd^lagenen Iteuglieberung bes
Heid^es unb bei ber Bilbung ber Canbesamtsbe3irfe fo Parf
betont würben, befdjränfen pdj eigentlid? auf bie Be3irfe
Horbmarf unb ZTieberfadjfen. 3»" erfteren 5ane pnb es bas
in ber lefeten Seit fo piel beljanbelte fjamburger IDirtfd^afts»

gebiet an ber unteren Elbe, t>as Küftengebiet ber Propin3
fjannoper unb ber fiafenbe3irf Cübecf, bie in einem großen
^Irbeitsnad^meisbesirf 3ufammengefagt werben; ber jule^t

genannte Canbesamtsbe3irf besieljt bas ^afen# unb IDirt'

fd^aftsgebiet an ber unteren Ü)efer mit Bremen ein. 3m
<5egenfatJ 3" bi^^en ausgefprod?en wirtfd^aftsgeograpl^ifdjen

Be3irfseinteilungen l^at man pd? gefd?eut, ben gleid^en (5runb-

fafe bort 3u pertt)irflid?en, ipo er eigentlid? am PärfPen per.
anlaßt erfd^eint. Vas rljeinifd].tt>epfälifdje 3nbuPriegebiet
Pon Duisburg bis Dortmunb, in bem gegenwärtig bebeut*
fame Peränberungen Pon (5emeinbebe5irfen unb Kreifen er»

\
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xpogen rrcröen, bleibt tiad] it>ie vox auf bie bciöen :3c3irfc

-^l^ciiilaii^ uuö IPeftfalen »erteilt, im roefentlidicn Öcn pro»

Dtnsen entfpred]enÖ. 5ür Öiefe tt>id]tigen IfanÖesamtsbesirfo

haben fid? Mc €nt>ägungeTi Öurd^gefefet, Öie für bie größten

Deripaltungsbesirfe uni^ für t>ie (Sebiete öer Isolieren (Semem

Öeperbänöe gelten, bafe fte nidit aüein auf einfeitigen irirt.

fd?aftlid]en (ßrunölagen aufgebaut u^eröcn fönnen, u?eil jeöe

PeriPaltung einen 2lu5gleid] t>cr Oerl^ältnifle ixn^ Kräfte er»

fordert, unö tt)eil fie nod? anöere ^lufgaben 3U erfüUen bat,

bie nid^t nur roirtfdiaf tlid? bet)ingt finö. T>cr notu)ent)ige ^lus-

glei* auf bem ^Irbeitsmarft unÖ in t»er (ßefaljrengemein'

fd?aft öer 2lrbeit5lo(enDerftd]erung l^at fo gerade im ein.

l^eitlidiften (ßebiet t)er Kol^le unö öes fiifcns öie 5d?affung

eines ge(*lof|enen Canöesamtsbcsirfes ocrl^inbert. 3n öen

übrigen 2lemtern ftnö nur u?irtfd]aft5geograpljifd?e ^brun»

öungen, t)ie (ginglieöerungen kleinerer Canbcsgebiete unö von

Peripaltungsenriaüen 3U erfennen.

Die besirflid^en Umgeftaltungen fül^ren aud] 3U Peran-

Gerungen in ben Sifeen ber Canbesarbeitsämter. 2il5 ^IrntS'

fife fommen in IPegfaU (Dbvawal^c ((Srensmarf), ZUagbe*

bürg — Öas als IHittelpunft öes mittclÖeutfd?en Besirfes

nid)t me^r in ^etrad?t fommt — , Kiel {^as fein 21mt an Öas

u?irtfd]aftlid]e gentrumliamburg abgeben mufe) unb lllünfter,

demgegenüber Dortmund roegen ^es bcrgbauUd^en un^ m»

öuftrieUen Qinterlanöes ber Porsug gegeben u>urbe. Ueber^

ra(d?enb ift, bafe ^as Canbesamt bcr HlKii'proDins nid^t m
ber bem 3nbuftriebe5irf porgclagerten 5tabt Düffelborf per-

bleibt, fonbern nad? Köln perlegt ipirö. fjier fmb offenbar

(ßrünbe maggebenb gett>efen, bie aufecrl^ülb ber arbeitsmartt.

politif*en «rtpägungcn liegen, fjat Öod] Köln feit Öem Kriege

"ücITen feiner Bedeutung als fjanbcUftaÖt unö Perfel^rsfnoten-

punft eine politifd) immer mid^tigere SteUung erlangt. Die

übrigen bislierigen Sifee pon 2Iemtei n tommen mit ber für fie

mafegebenb gcipefenen ftaatsreditlid^en <5runblage in IPeg.

faU, nämlid] 33remen, Sd^irerin, (Dlöcnburg, IPeimar unb

Karlsrutie. XXeue Sifee pon Remtern u?erbcn Dortmund, Köln

unb (Erfurt.

21u5 liefen ieftftellungen ergeben fid? 3u?ei pern^altungs.

politif* unb politifd? red]t beöeutfame 5olgerungen. Die

(ßlieberung bes Heid^es nad] rein n?irtfd]aftlid)en (ßeftd^ts--

punften Ijat ftdj bereits bei ber Bildung ber Canbesamtsbe»

Sirfe als 51 US na I^me ermiefen, ipät^renb feit 3al^ren be=

l^auptet u>urbe, bafe pon il?r bie bisljerige politifd^e €inteb

lung abgelöfl tperben muffe. Hur in einseinen 2lusnal^mefäUen

ftnb bie ftaats. unb permaltungsred?tlid?en Besirfe Pon ber

ipirtfd?aftlid]en «ntvicflung überl^olt. 3m übrigen t^at es

fid) bei ber Bilbung bes Canbesamtsbesirfes Znittelbeutfd]»

lanb um bie (ßeipinnung eines gefd]loffenen Peru)altungsge=

bietes unb in 5übipeftbcutfd?lanb um bie 5d?affung eines für

^>Qn 2lusgleid) ber 2lrbeitsfräfte unb ber Perfid^erungslaften

genügenb großen Bcsirfes gel^anbelt. Die <ßr unb läge ber

Besirfe p"^ gleid]u?olil bie (Sebiete ber Cänber nnö ber preu^

|ifd?en propinsen geblieben. €s seigt ftd) l^icr lieber gans

beutlid?, a>ie falfd? es if^, aenn fte nur als (Sebilbe bes gc^

fd]id]tlidjen Zufalles beseid^net merben. Venu ftc fmb pon

ber paatenbilbenben Kraft frül^erer Seiten sufammengefagt

iporben, unb bie einl^eitlid^e Perrpaltung l^at in itjnen gerabe

burd? bie fYJ!cmatifd)e rPirtfdraftspflege aud^ gefd?loffene Per.

tpaltungsbesirfe geformt, bie nur ausnaljmsmeife pon ber

rPirtfd^aft unb Pon bem Perfet^r ber lefeten Pergangenl)eit

gefprengt ipurben. Die n^irtfd^aftlid^e (ßlieberung bes Heises

Id^t [\di alfo fd]on bei ber 3ilbung ber Canbesamtsbesirfe

als ein Sd^lagrport erfennen, ^as einselne mid^tige 2lusna^me»

erjd^einungen peraUgemeinert.

Crofebem ift nad| bem :I21P(5 bie Crennung ber aüge«

meinen Perroaltung unb ber 21rbeitsnad?n?eis.PenPaltung

erfolgt. Sie k^t fid^ aUerbings nid]t gans erreid^en laffen.

Denn bie Sufammcnl^änge ber ^rbeitsnadimeis^Peripaltung

mit ber (Semeinbepern?altung unb (ßemeinbeaufftd^t, bem

fosialen Perftd?erungstt>efen , ber IPol^lfatjrtspflege ,
bem

5d)ulir>efcn, bem 2lrbeit5fd]ufe unb bem Bauwefen m aUen

feinen §we\aex\ ftnb gegeben unb mußten 3um Ceil pom (ßefefe

felbft berücfjid^tigt iperben. Der organifatorifd?e gufammeii--

l]ang ber allgemeinen unb ber 5onberperu?altung !ann Ifes--

lialb in ber mistigen ZHittelftufe ber :irbeitsnad?u?ei5»Per»

u>altung nur in bie Peru?altungsau5f*üffe perlegt werben,

u?enn er eine anbere als eine rein papierene Binbung ge*

Irinnen foU. Diefe Hotipenbigfeit mirb in ^en ^lusfd^üffen

3.0. für bie Besirfe Ztorbmarf, Hieberfad^fen, Znittelbeutf*»

lanb unb Horbroeftbeutfd]lanb eine fel^r reid^e gufammen»

fefeung aus Beamten bedingen. Unb ^a bie Pertreter ber

öffentlid^en Körperfd^aften bei ben 2lufgaben ber ^Irbeits--

lofenperfid^erung überl^aupt nid)t mittt)irfen fönnen, alfo

nid)t einmal il^re (£rfal|rung, il]re Kenntnis ber Perl^ältniffe

unb il^ren Hat geltenb madjen bürfen, fo ipirb es intereffant

iperben, ipie fidi bie Heid^sanftalt mit ^en gefe|3lid?en Por=

fd]rifton abftnben ipirb. 2Iud? ^as riebeneinanber ber Besirf

e

ber allgemeinen Perroaltung unb ber Sonberperipaltung,

pielfad] aud) ber aUgemeinen unb ber Canbesarbeitsamts«

Beworben roirb in tpid^tigen fragen ber (5emeinbeaufiid]t

unb bei ben großen rna|nal:|men sur Bel^ebung ber 2lrbeits--

lofigfeit bie gufammenarbeit ber beteiligten Kreife nid)t er«

leid}tern, n\d\t pereinfad^en, nid)t befdileunigen unb nidn

perbiUigen, sumal bie Perteilung ber 21ufgaben unb Befug»

niffe auf Staat, (ßemei)ibe, (Semeinbeperbänbe unb bamit auf

bie Bcljörben in ^cn perfd^iebenen Cänbern perfd^ieben ip.

Die neuen Besirfe ber tan^esarbeitsämter fteüen, rein

arbeitsmarftpolitifd? unb perrid)crungsted?nifd] gefeiten, eine

grofec Flurbereinigung bar. 3ntt)ieu?eit fie fid? für bie Per.

ipaltung bes 5lrbeitsnod)tt>dfes beujäl^ren »erben, fann jtd)

erft in ben fommenben 30^^^^" seigen.

2. Pr^rieba Xünnbcxlidf, ^txl'mK

5ür bie ^bgrensung ber Canbesamtsbesirfe ifl ber ipid]--

tige (Sefid^tspunf t bes ^Uisgleid^s 5U>ifd?en perfd)iebenartigen

3nbuftrien fomie sipifd^cn agraren unb inbuftriellen Besirfen

neben bem Moment ber ^inbesiel^ung Pon €nflapen unb ber

Cebensfäbigfeit, b. k. ausreid^enbcn (Bröfee, mafegebenb ge-

iporbcn. Um ausgleid^sfäl^ige Besirfe 3" fd?affen, pnb bie

bisl^er felbftänbigen (ßrofepäbte mit anberen (Sebieten sufam«

mengelegt iporben. €nflapen, ipie bas olbenburgifd^e Birfen.

felb, fonnten in bas geograpl^ifd? her\ad\bavt^ (Sebiet einbe.

3ogen iPerben. Bejirfe mit perl^ältnismägig geringer Bepöl«

ferung unb niebrigen 2(rbeitspermittlung53ablen n>ie bie

(ßrensmarf tpurben mit anberen sufammengefafet, um eine

fad^funbige Bearbeitung ber fjauptarbeitsgebiete (Arbeits*

pcrmittlung, Berufsberatung, 2lrbeitslofenperfid?erung, rCot«

ftanbsarbeiten) 3U ermöglid]en, unb bie <5efal)rengemeinfd?aft

tragfätjig 3U geftalten. Die bisljer porl^anbenen grofe^n Um
terfd^iebe in ber ipirtfd)aftlid)cn Bebeutung ber etn3elnen

tanbesarbeitsämter (onnten burd] ben 2lusgleid] ber (Bröge

tpefentlid) perringert rperben.

^ier ftnb 3U)eifello5 geroiffe SeiiUv ^es alten Systems

Forrigiert iporben. Jlber meldte neuen u?urben gefd^affen?

Die Disfuffton, bie innerljalb ber 5 U^od^en 3ipifd]en ber

Peröffentlid]ung bes Porfd^lages unb feiner Jlnnal^me gefül^rt

>) 2lus3nd aus einem längeren 2lrtifel in ber 5o3lalen prafls
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iDurbe, l^at biefe 5i^öge nid^t beantmorten fönnen. gum Ceil

mar bie Kritif (3. B. auf (ßetperffd^aftsfeite) burd?
2Inorbnung Pon oben ausgefd^altet, 3um Ceil burd)

ben perftänblid^en protefi ber in il^rer politifd^en Sufammen«
gel^örigfeit geftörten, aus il^ren Crabitionen gelöften Besirfe

perbunfelt u?orben. gu einer ernften Prüfung na&i arbeits«

marftpolitifd^en <Sef\d}tspMnften fel]lte es an §ext. ^lugerbem

feE^lte bem Porfd^lag eine fad]lid] ausreid^enbe, georbnete

Begrünbung, 3U ber gute Stanbortsfarten geijört l^dtten. So
l(at ber Porftanb ber Heid^sanftalt ^en tebenfalls bequemften

U?eg gemäl^lt, ber tteuabgrensung einfad? 3U3uftimmen.

Sd?merlid? aus ber in ber Preffe piclfad? laut perfünbeten

Ueber3eugung f^eraus, bamit Unfel^lbares 3U fd^affen; n?eit

ei^er aus ber Hepgnation, ba^ eine optimale Hegelung nidit

3u treffen fein mürbe.

€s mürbe ein leidstes fein, bie 5eB>Ier ber Heuabgren*
3ung l)eraus3uE|eben, bie 5rage3eid)en 3U unterftreid^en. §wc'u
fellos mirb in Berlin burd? bie Pereinigung mit Branbenburg
unb ber (Sren3marf bie bisl^erige (5efd)loffenl]eit, bie 3"ten*

[\tät ber 2TCitarbeit ber leidet unb foftenlos 3ufammentreten'

ben 0rgane aufgegeben unb bie reibungslofe gufammen.
arbeit gefäl^rbet. Die ermeiterte 2lu5gleid?smöglid)feit bes

bislier fd?on ftarf ausgleid^sfäl^igen (Bebietes mirb biefe

ZXad?teile fd^merlid? aufmiegen. Darüber fann bie pon
oben beeinflußte einftimmige <3uftimmung ^es Permal»

tungsausfdiuffes bes Berliner Canbesamts für ^Irbeitsoer-

mittlung 3ur Pereinigung mit ben Had^barbesirfen nid^t l|in.

megtäufd]en. S^pcifcllos fd^neibet bie <5ren3e bas Braun«
fol^lenrepier, bas fid? nadt Sd]lepen tjinüber erftrecft, ent3mei,

ebenfo mie bie Crennung ber 2iemter Baben, Bayern unb

fjefjen bie €inF)eit bes 3"^"Priegebietes an ber ttecfarmün«

bung, bas aüen brei Be3irfen angel^ört, nid^t berücfpd?tigt.

IPürttemberg mirb pd? bes Porsugs perl^ältnismägig aus«

geglid?ener IPiifd^aftsperl^ältniffe n\d\t me^t fo frieblid) er.

freuen fönnen mie bisber. 3" ^^m rein agraren pommern
mirb man pergeblid) bas ^lusgleid^sprinsip fud^en.

(£5 }:iat wenig ^mecf, Sd7mierigfeiten biefer ^rt aufjU«

3äl)len. Sie belaften bie für bie 2lbgren3ung Perantmortlid)en

besl^alb nid]t all3u fd^mcr, meil es bei ber ^ütle ber (ßepdits*

punfte (Permittlungs. unb Beilragsausgleid], Berücfpd^ti*

gung politifd?er (ßrensen, Ueberpd)tlid]feit u. a.) eine ibeale

(5eftaltung, bie allen ^orberungen in gleid)er IPeife geredet

mirb, nid^t gegeben blatte. Jlud? mirb man mand)en Sd^mie*

rigfeiten burd? €rrid]tung pon (gmeigftellen (bie fd^on für

0berfd?lepen, bie <5ren3marf, Sd^lesmig-fjolftein, ^Ttecflcn*

Burg'Sd^merin unb Untermefer porgefel^en pnb) unb Sadf
abteilungen für Berufsgruppen mef^rerer Canbesarbeitsamts»

be3irfe (mie ber 5ad?abteilung für ben Bergbau bes Hinein«

Hul^rgebietes in Bod^um) 3U begegnen fud^en. Den bayeri*

fd?en Beforgnipen Ijinpd^tlid? ber Coslöfung ber pfal3 mirb

infofern Hed)nung getragen, als bie grunbfäfelid? befd?lopene

Crennung ber Pfalj pon Bayern erp nadt} Fortfall ber Be«

fa^ng porgcnommen merben foll.

Kann fo ber PorPanb pon ber Perantmortung für mand?e
5cB?Ier entlaPet merben, fo trifft ber Pormurf übereil«

en f)anbelns ben (5efe^geber um fo fd?merer. Die

nationalöfonomifd?e U^ipenfd^aft baut feit3a^ren eine Stanb*

ortsleljre unter mirtfd^aftsgeograpl^ifdien unb tl^eoretifd^en

<5epd)tspunften aus. (£s ip it^r gelungen, bie <£rflärung für

Kapital' unb IHenfd^enperfdjiebungen 3U pnben, bie aflge*

meinen <5efe|je ber Stanborte bes IPirtfd^aftens aufsufpüren,

Stanbortsanalyfen groger beutfd^er XPirtfdiaftsgebiete ju

fdjaffen. (2inc redjtseitige Peröpentlid^ung bes 0rganifationS'

planes, ber in (e^ter Siunbe im Heid^stag auftand^te, I^dtte

es ermöglid^t, biefe 2Irbeiten l?eran3U3ieE?en, bie nun gan3

unberüdpd^tigt bleiben mußten, ^in Beifpiel mel^r für ben

beflagensmerten 2Tlangel an gufammenarbeit beutfdjer IPirt»

fd?aft unb beutfd^er ZPiffenfd^aft, an bem in biefem 5^^ bie

IPiffenfd^aft beftimmt feine Sdjulb trägt. (£ine red]t3eitige

unb eingel^enbe fad]lid)e Disfuffion iiätte Porauspd7tlidi andi

bie ^ufmerffamfeit barauf gelenft, mie feljr bie Be3irfsab.

gren3ung burd> bas ^^^l^n ber Heid]5gefat?rengemeinfd)aft

erfd]mert mirb. Unpoüfommenbeiten, bie pd| je^t Ijeraus«

Pellen, mü^en porläupg ^eingenommen merben, bis eingel?*

enbe ^rfal^rungen ober mirtfd^aftlid^e €ntmicflungen Korref»

turen erforberlid) mad^en. 2(ber bas ei\\e fotlten bie perant*

mortlid^en Heid^sorgane an biefem (ßefefe gelernt liaben: 21uf

bie IPerfe ber (ßefe^gebung trifft bie 21uffaffung, ba^ alles

(ßroße nur in ber Stille gefd]affen mirb, nid^t 3U. Sie gelnören

in ber Porbereitung ebenfo mie in ber ^(usmirfung in ben

Strom ber U^elt.

öcv UvbcitsamtsbcsittcK
i. pauI Körner, Ceiter bes UxhcltsamUB 5^rft (Caufl^).

Der ^err präpbent ber Heidisanpalt l^at in Ztr. 28 bes

Heidisarbeitsblattes (5runbfäfee für bie ^bgren3ung ber fünf«

tigen ^Irbeitsamtsbejirfeperöffeiitlid^t. Die bort porgejel^enen

(ßepd^tspunfte tragen ben bringenbften Itotmenbigfeiten Hed?*

nung. Befonbers bead\tl\di unb 3ur meitepen 2lnmenbung 3U

empfeljlen ip por allem ber (5runbfa^ in S^^^^ 3, ba^ bie

Benu^ung unter ber 2iusbetj nung be5Be3irfesnid?t
leiben barf.

Die ^Arbeitsämter mü^en auf bem (Sebiete ber 2(rbeits»

permittlung fel^r bemeglid?, leidet 3ugänglid? unb por allem^"

pon ben 3»tereffenten im Be3irf fd^neü erreid)bar fein. Die

lefetere ^nforberung ip in (Broßftäbten unb in bid?tbepölfer»

ten ausgefprodienen 3n^upf^^^^*^^" leidster 3U erfüllen als in

0rten mit länblid^em ^nliang ober in rein länblid^en Bejir*

fen mit größerer räiimlid^er ^lusbebiiung unb primitipen Per*

fel^rseinriditungen. IPerben fold]e Be3irfe, bie bislijer fd^on

un3ulänglid)e ^rbcitsmarfteinrid^tungen Ratten, nod} per«

grö^ert, bann mirb bie Benu^ung ber 2lrbeitsämter barunter

leiben. 3" fold^en Besirfen muffen ^meigftellen mit felb»

ftänbiger Permittlungstätigfeit unterijalten unb anßerbem je

nadt bem örtlid^en unb 3eitlid?en 2Iusgleid|sbebürfnis befon«

bere Spred^punben bort porgefel^en merben, mo pd) bie bau»

ernbe Unterljaltung einer gmeigPelle mit I:eauptberuflidKn

Kräften nidtit red^tfertigt.

Bei ber Berufsberatung unb ber CelirPellenpermittfung

ergeben fid? leidster ZHöglid^feiten, an Cel^rer, €ltern, Sd^üler

unbletjrt^erren I:jeran3ufommen. Der Berufsberater fann aud?
fein 21rbeitsfelb räumlid? e^er abgrensen unb 3eitlid) anbers

bearbeiten mie ber 21rbeit5Permittler. Diefer muß bie 2(r»

beitsmarftgänger innerljalb fur5er Seit 3ufammenbringen,

menn feine Cätigfeit erfolgreid? fein foH; ber Berufsberater

als CebrPeHenpermittler tjat mel?r S^it, um bie ^ntere^enten

auf feinem (ßebiete 3ufammen3ufüt?ren.

2luf bem (ßebiete ber 2Irbeitslofenperpd?erung ip mie»

ber eine engere Begrensung bes Unterpü^ungsbe3irfs in 2ln*

leljnung an eine DienpfieHe ber ^Irbeitspermittlung notmcn.

*) 2Inmerfung ber Sc^rtftlcitting : 2^ ^it\iT^ ^ettfd?rtft pnb 3um
crflcnmal in ber gQn3en ittcratur bie BePrebnngcn auf Pergröße«

rung ber bisl^erigen 2Irbeitsnad?n)etsbc3trFe propagiert roorben (f.

3g. 3 Ztr. 9 5p. 6^8 ff. unb Hr. n Sp. 83 ^ ff.). €s mirb bat?cc

nid?t mißücrpanben merben, menn mir gegenüber ber ba unb bort

3U beobad^tenben (Sefal^r, nun in bas gegenteilige (gjtrem 3U ©er»

fallen, burcf? 2lufnaf?me biefer beiben Beiträge an bie rid?lige Iltittc

erinnern, <,
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big. Die Kontrolle öer Untcrjlü^ungsempfclngcr tji geraöc

auf bcm Canbc fctjr fd^micrig, aber umfo nottDcnbiger, weil

l|icr Zni§braudi öer €rix?erbsIofenfürforgc befonbers 3u beob=

ad^ten war.

7Xod\ ein lüort nadi ber ftnan$iellen Seite: €ine Per»

miiiberung ber Perwaltungsfoften mitb bie 0rganifation ber

^IrbeitsDcrmittlung unb ber ilrbeitslofenfürforge nadtt ^«r

angedeuteten Hid]tung Ijin md]t bringen fönnen. Dielmel^r

werben biefe Kojlen waljrfdjeinlid] größer werben. Das be»

beutet aber an jtd) wenig, wenn (td^ auf ber anberen Seite

eine beffere 23ewirtfd]aftung ber 2Irbeit ooHsiel^t. Die (£rfpar»

niffe, bie fo ersielt werben, wiegen fjöl^ere Perwaltungsfojlen

um ein Pielfadjes auf. IPerben aber größere ^Irbeitsamts»

besirfe ot^ne ausreidjenbe Dermittlungsfiellen gebilbet, t)ann

wirb bie ganse Heid^sanjlalt 3u einem Perwaltungsapparat

l^erabgebrücft, ber oieüeid^t abfolut billig, aber im Perljält*

nis 3U feinen Ceiftungen fel^r teuer arbeitet.

2. €nbtv\g Stylet,

<0efc^äft#fii]^t€t bts Arbeitsamtes Sc^wenningen a. 11.

3n Hr. 3/^ biefer ^eitfd^rift \:iat Stabtrat 0fter üor

aUsugroßenöesirfen gewarnt, bie erXPafferfopfgebilbe nennt.

3ct? pimme biefen ^lusfüljrungen oollfommen 3U. Venn es

fönnte fonft eine ber QauptDorausfefeungen 3U einer grünb«

lid^en ^Irbeitsmarftpolitif oerlefet werben, nämlid? bie cngfte

Perfnüpfung bes Jlrbeitsnad^weifes unb (eines perfonals mit

ber lDirtfd?aft, alfo mit ben Unternelimern unb 2lrbeitern.

init ^ed\t Ijat aud\ ein Hefere?it ber Dresbener (Tagung ge»

forbert, ba^ jeber ^all oon ^rbeitsloftgfeit genau auf feine

wirflidien Urfad?en geprüft werbe; bas fefet natürlid? eine

etngeljenbe Kenntnis ber einseinen öetriebsoerl^ältniffe bei

ben betreffenben 2Irbeitsnad)weis»Angejtenten roraus. 0b
bies bei einer allsu großen Besirfsabgrensung möglid) ifl,

fann füglidi besweifelt werben. 2ludi Sie ^voeiq^eVicn, auf

bie man »erweifen wirb, fönnten biefen ttlangel nid^t he*

lieben. Deim wenn ber Derwaltungsausfd^uß, ber ja immer
in Streitfällen 3u entfd^eiben I^aben wirb, 3u weit oom Sife

bes Betriebs entfernt ifi, feI]U il^m bie nötige Kenntnis ber

Betriebspertjältniffe.

Da bie Bebürfniffe ber lOirtfd^aft an jebem 0rt unb in

jebem Besirf anbers liegen, muß aud^ bie Prüfung biefer

üerl^ältniffe unb Bebürfniffe für jeben 0rt unb jeben Besirf

befonbers erfolgen. Dabei ifl namentlidi auf bie wirtfd)aft«

Iid?e Struftur bes 0rtes ober Besirfes <ßewid]t 3u legen,

aber aud? auf bie Perfel^rsoerl^ältniffe. <5erabe bie tüirt»

fdiaftsoert^ältniffe fönnen unter Umftänben bie Beibel^altung

eines felbjlänbigen ^(rbeitsamts in einer fleineren ober mitt»

leren Stobt bebingen, wenn genügenb 3"^"P>^i^ oort^anben

ip. €in anberes Beifpiel ifl ein fleines Stäbtdien mit einem
XJOeUhdb, wo in ber Saifon eine große gol?! ^on ^otelper«

fonal 3u ©ermitteln ift.

<£inbringlid) 3u warnen ift Dor einer rein fd)ematifd)en

Einteilung ber 2(rbeitsamtsbe3irfe, ur.b ©or oMem oor
übereilten €ntfd?eibungen. ZHandjer Jlrbeitsnadjweis,

ber erjl »or einigen 3öl?ren entjlanben ijl unb baljer nodj

nid?t fo gut funftioniert, wie es 3U wün(d)en wäre, Ijat pd)

gerabe in ber legten geit in säE^er 2lrbeit 'bas Pertrauen ber

IPirtfd^aftsfreife erworben. €s fönnte l^ier burd^ 2lbfd?nei-

bung ber Perbinbungen, wie jtejeint gufammenlegung mit

anbtren Besirfen mit jtdj bringt, ber gansen Sadte gefd^abet

werben. Unb bos wirb man bod) ntd^t wollen. €5 gibt 3um
Beifpiel hebentenbt 3nöuPrieorte, bie nidjt 3ugleid? Si^je ber

unteren Perwaltungsbel^örben jtnb unb eine ungün()ige Per*

fet^rslage Reihen, S^x biefe wäre eine 2(ufl)ebung ber Selb*

Pänbigfeit gleid?bebeutenb mit ber ^ufE^ebung bes 2lrbeits.

nad?weifes überijaupt. J^ier I^aben bie Canbesämter, bie bei

ber Heuabgrensung ja wol^I aud? getjört werben muffen unb

bie audj bie Perl^ältniffe in ilirem Bereid? einigermaßen fen-

nen, eine fd^wierige 2(ufgabe vor fid). Denn fie muffen nidjt

nur eine <5ren3bereinigung innerljalb il^res Besirfes Dornet^*

men, fonbern andt, wo nötig, über biefen I^inaus eine £öfung

fudien, bie t>en Bebürfniffen fowobi ber IDirtfd^aft als aud?

ber 2Iögemeinl^eit geredet wirb.

Die Clntellung ^er ortlld^cn ^Bc^itU

nadi ^^« plätten eines €an^esavheitsamtes.

Die €in3ell^eiten feiner Bc3irfscinteiIungS'2lbfid?ten l^at

bas Säd^r^fdie Canbesarbeitsamt im ^rbeitsmarft in Sad^fen

befannt gegeben. IPir teilen baraus bas folgenbe mit:

3m Besirfe bes Säd^ftfd^en Canbesamtcs befteben 3ur

Seit \05 felbflänbige öff^lH mit burd^aus unterfd^ieblid^en

<5rößenDcrE^äItniffen. Einigen fleinften Besirfen mit 6000

bis \0000 Einwoljnern ftet^en als größte Besirfe bie ber

öff2in Vtesben unb Ceipsig mit über 600000 Einwol^nern

gegenüber. Die IHeljrsal^l ber Besirfe umfäffen 30000 bis

70000 (£inwol?ner; im Durd?fd^nitt entfäüt auf je ^8000
Einwol^ner in 5adt\en ein öff^lH. 2Ti:an wirb nid^t behiaupten

fönnen, ba% feinerseit bei ber 2lbgrensung nad? § 3 2111(5

fdiematifd?, etwa nadi ber gal}! ber €inwol|nerfd?aft, ©er*

faljren worben wäre, nod? ba% man fid) eng an bie Beflim»

mung in § 3 2Ibf. \ 5a^ 5 gel^alten Ijätte, für jeben Besirf

einer unteren Perwaltungsbel^örbe in ber Hegel einen öff^llt

3U errid^ten. Die (Catfad^e, ba^ sal^Ireid^e öff21H in 5ad\Un

gemeinfame 2Irbeit5nad7weife finb, unb ba% vielerlei Ueber»

fdineibungen ber Perwaltungsgrensen corgenommen würben,

beweift, ba^ man jtd] fd^on feinerseit burd?aus bemül^t hiat,

wirtfd?aftlid^e gufammenl^änge su waljren. Hid]tig ift freilid),

ba% man mit Hüdfid^t auf oerwaltungsmäßige Sd^wierig«

feiten, bie aus ber Hatur bes ^H(5 eben 3U erwarten waren,

immerijin cermeiben mußte, aüsu fd]wterige (5ebilbe oon

(Errid^tungsförperfd^aften 3U fd^affen, wo ein einigermaßen

gangbarer 2Iusweg möglid? fd)ien. IPirtfd^afts» unb Perfel^rs«

perl]ältniffe ftanben aber aud\ bamals fd?on burd)aus im Por*

bergrunbe; Untere aud| nod] in a?iberer Qinfid^t. ZHan glaubte

in ber bamaligen Entwidlungspljafe ber öffentlid^en ^libeits»

Dermittlung, bas ^auptgewid^t barauf legen su muffen, eine

möglid^ft breite unmittelbare Beteiligung ber Arbeitgeber unb
Arbeitneljmer an ber öffentlidien ArbeitsDermittlung s" ^J^'

Ijalten, ber Selbftocrwaltung audt quantitatio möglid)ft oiel

Anteil 3U geben. So entftanben in Sadjfen bie sal^lreid^en

fleineren Arbeitsnad^weisbesirfe. Aus ber €rfal|rung ber vot*

I^ergegangenen 3^it tnit ben Dielen nebenamtlid? befe^ten unb

im Ausbau oernad?Iäfftgten Hebenfteüen bei ben (ßemeinbe*

Verwaltungen glaubte man ferner annel^men 3U muffen, ba%

bie Bilbung eines HebenfleHenfYfiems — bei ber Beoölfe*

rungs» unb Probuftionsbid?te Sad)fens bei größeren Arbeits»

nad^weisbesirf^n unoermeibbar — nid?t sureid^en würbe, um
bie Durd^bringung bes (ßebietes mit Erfolg su erreidjen. Die
Ergebniffe ber Entwidlung l^aben bie Hid^tigfeit biefer Auf»

faffung bargetan. Der beabftd^tigte Erfolg, nämlid) bie

Durdjbringung bes gefamten (Sebietes, insbefonbere ber in«

buftrialifierten Canbesteile, mit bem (5ebanfen ber öffent»

lidien Arbeitsüermittlung, bie breite 3"*^'^^fP^Jrung ber Ar»
geber» unb Arbeitnel^merfd^aft am öffentlidfen Arbeitsnad?»

weis aud) außerl^alb ber größeren <6emeinben, iji woljl in ber

(Tat eingetreten.

§ 2 AAP(5 ^eitt nunmeljr bie ZHöglid^feit cor, bie in

bie i^eid^san^alt ju uberneljmenben öffAH neu ab3ugren5en,
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mit bem ausbrücflid?en, im An<6 com 2<^live \^22 nid^t ent«

l^altenen Hinweis, ba^ l^ierbei wirtfdjaftlid^e S^f«ntmenl^änge

berücffid^tigt werben foüen. Bei ben IPirtfd^aftsDerljältniffen

in Sad}\en wirb man vxelfadi ^ine Abgrensung faum immer
fo pornei^men fÖnnen, ba^ ein Arbeitsamtsbesirf mit einem

wirtfd^aftlid? jld^tbar sufammenl^ängenben (5ebiet oöllig su«

fammenfänt; basu pnb bei ber außerorbentlid^ weitgetjenben

3nbufirialifierung bes platten Canbes bie gegenfeitigen Per*

webungen su weitreid^enb. 3"^»"^^^^in ^^^^ »nein bas eine

Sugeben muffen, ba^ bie gegenwärtigen fleineren Besirfe auf

mand^e wid^tige Besietjung swifd^en Stanbort ber Probuftion

unb Arbeiterwol^nfi^gemeinben s" wenig Hücffid^t nel^men

fonnten. Der Ausgleid) auf bem Arbeilsmarfte wirb inner*

l)alb eines Arbeitsamtsbesirfs flets reibungslofer unb bie

5rei3Ügigfeit förbernber fein als swifd^en mel^reren Arbeits«

amtsbesirfen. (ßrößere Besirfe, nad^ wirtfd7aftlid^en (Befid^ts*

punften abgegrenst, werben baljer fraglos ausgleid^förbernb

wirfen.

Das alles bürfte jebod] feineswegs ausfd^laggebenb fein

für bie hefannte Stellungnal^me in weiten Kreifen, ba^ bie

Salil ber gegenwärtigen Arbeitsnadjweisbesirfe and] in

Sadifen gans bebeutenb Derminbert werben fönne. TXian gel^t

in biefen Kreifen oon ber Anfid?t aus, ba% eine intenppe Be-

arbeitung ber Arbeitsmarftfragen in bem oben erwäljnten

Sinne einen größeren Hatimen erforbert, als il^n eine große

Ansaljl ber je^igen Besirfe befi^en. fjauptamtlid^e leitenbe

Kräfte, qualifisiertes 5ad)perfonal, 5ad]* unb Angeftellten*

abteilungen, bie Porausfefeungen alfo für eine wirfungsPoUe

Arbeitmarftbeobad^tung unb für ein Einbringen in arbeits*

marftpolitifdie Porgänge, feien nur möglid) in Aemtern, bie

auf ber (5runblage räumlid? größerer Besirfe rul^cn. Diefcr

Anfid)t ifl ol^ne weiteres beisupflid^ten ; il^re praftifd^e Per»

wirflid^ung wirb jebod) bort nid^t gans gefal^rlos fein, wo
bie elementore Aufgabe ber 0rganifalion ber öffentlid]en

Arbeitspermittlung, nämlid] bie (Sewinnung fefter Besiel^un*

gen sur IPirtfd^aft, nod? nid?t genügenb gelöft werben fönnte.

5ür ben ^reiftaat Sadt\en batf man bcl^aupten, ba^ man
im allgemeinen biefes giel erreid^t I^at. Da man ferner in

ber sufünftigen 0rganifationsform gegen ein ZTebenftetlen'

fvftem audt n\d\t me^x bie Bebenfen su erl^eben brandet wie

früljer — benn man wirb aimel^men fönnen, ba^ bie sufünf*

tigen, pon ber (5emeinbeperwaltung losgelöflen Hebenftellen

feft in ber ^anb bes Arbeitsamtes fein werben —
, fo fann

man a\xdt für bie öffentlid^e Arbeitspermittlung in Sad^fen

burd^aus ben S^itpunft für gefommen erad]ten, nunmel^r sur

Bilbung größerer Arbeitsamtsbesirfe su fd^reiten.

Xlad} ben bis jefet mit ben Pertrctern ber wirtfd?aftlid7en

0rganifationen abgeljaltenen Befpredjungen über biefe 5röge

wirb bie Sufammenlegung sal^lreid^er Besirfe unpermeibbar

fein. Aus ben jefet befleljenben \05 Besirfen bürften babei

^ddi^ens ^0 entflel^en, wenn man bie wirtfd^aftlid^en Su«

fammenl^änge, alfo bie Besieljungen swifdjen Stanbortsper*

teilung ber Probuftion unbBepÖlferungsperteilung fowie bie

für ben ArbeitsmarftperfeF^r maßgebenben Perfel^rsperljält«

niffe, berücfftdjtigen wiH. Die (ßrensen ber Perwaltungs*

besirfe werben mel|r nodt vo'ie bisl^er in ben ^intergrunb

treten muffen. Sie werben felbflperftänblid) nie Pöllig außer

adft bleiben; benn bie sufünftigen Arbeitsämter l^aben in

reid?lid?em ZHaße mit ben gemeinblid^enPerwaltungsbel^örben

sufammensuarbeiten. Erft in le^ter Cinie werben bann Ein*

woljner* ober Befd?äftigungssal^len, Erwerbslofen* ober Per*

mittlungssiffern eine HoHe fpielen bürfen. €s gibt freilid?

aud) l|ier (ßrensen, fowoljl nadi oben wie nadt unten. Ein

Arbeitsamt barf nid)t fo flein fein, ba^ ftänbig bie (ßefal^r

befielet, einen relatip su foftfpieligen Derwaltungsapparat su

hiaben; ber Besirf barf aber aud? nid^t fo groß fein, ba% ber

Porfi^enbe in ber (ßefal^r fielet, ben Ueberblicf unb bie per*

fönlid^e lebenbige Perbinbung mit ber tPirtfd^aft in allen

Ceilen su perlieren.

Ueber bie (ßrensen ber sufünftigen Bejirfe wirb man im

einseinen nodj su perljanbeln l^aben unb babei immer Pon ber

5rage ausgel^en muffen: XPeld^es Arbeitsamt fann bie Be*

bürfniffe ber Bepölferung am swecfmäßigften unter Bead^tung

gewol^nter Arbeitsmarftperfel^rs* unb allgemeiner Perfeljrs*

besieliungen befriebigen? Selbfiperftänblid? muß in jebem

5alle ber unmittelbare Perfel^r ber Arbeitgeber unb Arbeit»

nel:^mer mit bem Arbeitsamte nad^ wie Por möglid] fein. <£5

ift bies eine innere 0rganifationsfrage, bie nid?t porweg ab»

fd^ließenb geregelt werben fann. 27Tan wirb jebod? anncl^men

bürfen, ba^ bie sufünftigen Besirfe Hebenftellen erl^alten

werben, sunäd^ft wot^l in ber Hegel ba, wo jefet ein öffAZX

ober eine Hebenflelle beftelit, wo ftd] alfo im £aufe ber 5^it

Sweifellos bas Bebürfnis nad? einer Permittlungsftelle er»

wiefcn I^at,

PerF^attMungsgelft Im X>evwaltnngsaus^d}n^.

Hatsaffeffor t>r. ^eF^rfelb, Polfswlrt H. X>, P., ^auiien,

Zladibem ber Bau ber Arbeitslofenperfid^erung unter

organifatorifd^er Einbesiel:)ung ber Arbeitspermittlung nun
bod? fd^neller unter Dad} gefommen ift, als pielleid?t mand^er

erwartet hatte, gilt es, ftd) mit ber getroffenen gefefelid^en

Hegelung absufinben, wenn audi namentlidi in organifatori-

fd]er fjinftd^t biefe nid]t alle IPünfd?e erfüllt l]at unb wal]r*

fd^einlid) neue IPünfd^e de lege ferenda \d\on halb auftaud^en

werben. IPenn bas neue (ßefe^ pon ben ^etilem eiliger <&e"»

fe^esmad]erei aud] nid]t burd^aus frei ift, fo barf bod? nid^t

perfannt werben, ba^ feine (ßrun^gebanfen im (ßegenfa^ 3U

benen anberer fosialpolitifd^er (ßefe^e ber legten 3^i^re siem*

lid] grünblid] burd?gearbeitct worben finb. Das wirb ol^ne

weiteres flar, wenn man fid) bie £inie pergegenwärtigt, bie

besüglid] ber grunbfä^lid?en fjauptfragcn ber gefe^lid>en

Hegelung pom erften Entwürfe bis sum (ßefe^e felbft füli^rt.

3" biefer geitfd^rift ^) würbe Por einiger Seit auf eine (ße*

fal^renquelle Ijingewiefcn, bie aus ber Ausfül^rung bes neuen

(ßefelses su erwad^fen brol^t. <£s i^anbelt fid? um bie wid^tige

5rage, ob ftd) auf bem Boben ber Heurcgelung bie Pertreter

ber lPirtfd]aft im Perwaltungsausfd^uß 3U frieblid^er ge»

meinfamer Arbeit sufammenfinben werben, wie es ber (ßefe^»

geber gewollt \:iat. Wir l:jalten biefe 5rage für fo wid^tig, ba^
es [xd} lotjnt, fxd} mit iljr einmal näl^er su befd>äftigen. Sie

fpifet ftd] auf bie 5rage nadi bem Perljanblungsgeift im Per*

waltungsausfd^uffe su.

IPie ift es bamit unter ber (ßeltung bes 2lXl<3 bisl^er

gewefen? XPenn wir sur Beantwortung biefer 5rage pon
unferen Erfal^rungen*) ausgel^en bürfen, bann ift allerbings

SU fagen, ba^ bie wenig l^offnimgsDollen Permutungen unb
bie Befürd)tungen, bie für bie Ausfül^rung bes neuen (ßefe^es

feinerseit l^ier ausgefprod?en würben, burd]aus nidit unbe*

red^tigt ftnb. Soweit wir bas nadt unferen Erfal^rungen be*

urteilen fönnen, l)at ben Perljanblungen im Perwaltungs*

ausfd7ußpiclfad]einfeitigePertretungberperfd]iebenen,natur*

gemäß an ftd] gegenfä^Iid^en 3utereffen ben Stempel aufge»

brücft. Pon gegenfeitigem Perftcl^cn ober aud? nur Perflel^en*

wollen ber beiben Antipoben war leiber oftmals Ijerslid] wenig

*) Stelle 39« 'k Hr. 3/^^ 5p. ^32.

*) 2lnm. bes Herausgebers: Dies tfi sunt Ausfdjluß von ITTiß«

oerfiänbniffcn bei ben gansen folgenbcn 21usfül}rungen su bcad^ten
CS wax bnrd^aus ntd^t übtroU fo.
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3U perfpürcn. 3m Permaltungsausfd^ug ging es nid]t feiten

l^art auf l^art, unb smar — bas ift gerabc öas Öetrübenbfte

^ab^i _ l^äufig genug in fleinen unö fleinfien, ja fleinlid^en

Dingen. incl:jrl:^eitsbefd?lüf[e n^aren im Pertt>altungsausfd]u§

in nid]t feltenen fällen nur burd? bie Stimme bes Porfi^en«

ten 5U ersielen, was ber (ßefefegeber ftd^erlid) bloß für ben

5Iu5naF^mefaII gen^oüt ):iat. Vas ftnb Catfacf^en, bie für bie

Sufunft bod? ved\t bebenflid? ftimmen muffen, toenn es nid]t

gelingt, lOanbel 3U fd?affen. Soweit es fid] bei ben Beratungen

im Perujaltungsausfd^ug um S^<^9^n ber 0rganifation unb

bes Ausbaues bes ^rbeitsnad?u)eifes gel^anbelt l>at, xvax v'ieU

Uxd\t nodi am crften 3U fpüren, öag bic Vertreter ber ^Irbeit»

geber unb ber ^Irbeitnel^mer ben IDillen seigten, sufammen*

3ufommen. ^lllerbings fann aud] biefe ieftftellung nur mit

fiinfd^ränfung gelten, häufig genug n?urbe jebenfafls nad]

unferer (£rfal]rung im Pertt)altungsausfd)u§ bas Derftänbnis

für bie rtotu?enbigfeit r>ermi§t, ben 2(rbeitsnad^it>eis als 5cif'

tor bes IDirtfdjaftsIebens auf n?irtfd)aftlidie (ßeftd^tspunfte,

unb nur auf fold^e, ein3uftellen.

€in typifdjes 33eifpiel ift bas problem ber €rrid]tung

von ^rbeitsnad^roeisgebäuben^). Dielfad) lel^nten Derroal*

tungsausfd)ugmitglieber von Dornl|erein ah, ber firrid^tung

eines eigenen Perroaltungsgebäubes für ben 2irbeitsnad]tt)eis

näl)er3utreten, »eil fie nid]t ober jebenfaüs n\d\t in il^rer

ZHelirl^eit genügend erfannten,ba§ ber2Irbeitsnadiu>eis,u?enn

er in 3U)ecfmäBig ausgeftalteten unb aflein auf feine öebürf»

niffe 3ugefd]nittenen Häumen untergebrad^t ift, fid? in feiner

fadilid^en 2lrbeit gan3 anbers entfalten fann, als ujenn ^as

n\d}t ber iall ift. Sdteint f\d\ I^ier aHmäl^Iid) nun bod? eine

2Ienberung in ien ^Infd^auungen gerabe bei ^en Vertretern

^er H?irtfd)aft in ben Perujaltungsausfdiüffen an3ubal]nen,

fo gilt bies wolil nod} n\d\t in bem ermünfd^ten TXia^e für bie

nid^t minber roid^tige 5r<X9^ ^^^ ^lusbaues ^es ^Irbeitsnad^

roeifes. Der 2Irbeitsnad)u?eis iji eine oerljältnismägig junge

€inrid)tung, bie ftd), ol^ne ba^ bies gerabe liier naiverer "Be*

grünbung bebarf, burd^aus nod? im (£ntu>icflungsftabium be«

ftnbet. Desl^alb fann bie „Hationalijierung" bei ber Der»

lüaltung bes ^Irbeitsnadimeifes nid^t bie Holle fpielen, w'w

Bei einer DeriDaltungseinrid^tung, bie auf ein längeres tehen

3urücFblicft. €ine €inrid]tung, bie a>ie ber 2Irbeitsnad)tt)eis

in ber €ntn)icflung fielet, mug [xd\ eben erj! entfalten. Das
gellt natürlid) nid^t oF^ne Entfaltung aud? auf bem perfoneflen

<5ebiete. €s }:iat jtd] nun geseigt, ^a%, wenn ber Porfifeenbe bem
Permaltungsausfd?u§ einen Dorfd^Iag 3ur 21usgej^altung ^es

5Irbeit5nad)it)eifes ((Einridjtung ober 2lusbau ^es 2Iu§en»

bienftes, €rrid?tung Don 5ad7abteilungen) unterbreitete, ber

*) 2lnm. bes Herausgebers: (ßottlob aber ntd^t überall; insbefon*

bere I)resben unb äürnberg fmb (Segenbetfptele aus ber neueften ^eit.

naturnotwenbig mit einer perfonabermelirung »erbunben

ift, ein foldjer Dorfd^lag oon pornl^erein grunbfäfelid?er ^b-

lefinung burd? bie eine ober anbere Seite ber Vertreter ber

ir>irtfd]aft begegnete. €ine fold]e ^luffaffung ift aber mit ber

^lufgabe ^>es 2Irbeitsnad?tt)eifes, ber IPirtfd^aft unb bamit

aud? ber gmubfäfelid? ablel^nenben Seite 3" bienen, einfad?

nid]t vereinbar.

^m ungünftigften l:iat auf ben Perljanblungsgeift im

Permaltungsausfd^uffe aber woill ber Umftanb eingeu>irft,

^a^ ber Dertcaltungsausfdiug bisl^er über (£infprüd?e im

Unterftüfeungsperfal^ren ber €ru>erbsIofenfür[orge 3U cnU

fd?eiben Ijatte. 23ei ber Bel^anblung biefer €infprud?fad?en

liaben fid? bie (ßemüter sujeifellos am ftärfften erregt. €s iji

wokl nid?t 3U bejireiten, t>ai biefe Perl^anblungen im Per-

n?altung5ausfd?ufe gerabe pon ^en Vertretern ber XVirtfd^aft

nid?t immer nur nad? fad?Iid?en (ßeftd^tspunften gefül^rt u>or«

^en ftnb. 2Inbererfeits barf aber nid?t oerfannt u)erben, ^a^

ftd] für bie Bel^anblung ber €infprud]fad?en Sdjmierigfeiten

aus boppelter Urfad?e ergaben. Einmal wav bie juriftifd^e

23el)anblung ber (£infprud?fad]en mangels flarer gefefelid^er

Vorfd?riften unb mangels genügenber Klärung grunbfäßlid^er

fragen im IDege ber 2luslegung an ftd? nid]t einfad?. 2ln«

bererfeits fel?lte es gerabe ^cn Vertretern ber lVirtfd?aft

roenigftens anfänglid? nod? üöUig an €rfal?rung in ber Be«

Ijanblung fold?er nid?t einfad?er Dinge auf bem wie evwälini

rein juriftifd? fd)U)ierigen Sad?gebiete. So ift es gefommen,

ba^ getane burd? bie 53el?anblung ber €infprud]fad?en üiel«

fad? eine gegenfeitige Verärgerung ber Vertreter ber IVirt«

fd?aft im Vern>altungsausfd?ug eingetreten ift, bie pd? ^ann

red?t ungünftig auf ben (5ebieten ausgett)irft liat, bie als bie

eigentlid?en 2Iufgabengebiete ^es Vern)altungsausfd?uffes an«

3ufpred?en jtnb. 2lud? in biefer 5orm, in ber ungünftigen 33e*

einfluffung bes Veri?anblungsgeiftes im Vertoaltungsaus»

fd?uffe, l?at fid? bie öelaftung ^es 2Irbeit5nad?n?eifes burd?

bie €rn?erbslofenfürforge bei bem ^öd?Pftanb ber €ru)erbs«

lofxgfeit unliebfam bemerfbar gemacbt.

Znit ber Bilbung ber neuen Sprud?bel?örben für bie

2lrbeitsIofenDerftd?erung u)irb I?ierin eine €ntlaj^ung eintreten

fönnen. 2lud? bie Beteiligung ber Vertreter ber öffentlid?en

Körperfd?aften als ftimmbered?tigter 53ei(t^er t>es Vermal*

tungsausfd?uffes «>irb i?offentlid? ba3u beitragen, bie (ßegen-

fäfee aus3ugleid?en, bie 3U)ifd?en ^en Vertretern Don Jlrbeit»

gcberfd?aft unb 2Irbeitnel?merfd?aft nun einmal befiel?en.

Wenn bann in t>en Beratungen bes Vera>altungsausfd?uffes

bie ^ntete\\en ber tVirtfd?aft red?t gemürbigt roerben, barf

n?ol?l geI?offt »erben, ber Verl)anblungsgeift im Vermaltungs«

ausfd?u§ »erbe (td? fo liehen fönnen, ba^ baburd? bas ^Irbeits»

amt als €inrid?tung ber IVirtfd?aft »eiter geförbert »irb.

Utisvoanbctnns unb Uxhcxtsmavlt
2Intt>erbun0 nnb Vcvmittlnn^ nad^ bem Ttnslanb.

t>v. Hi(^ar6 ^olbhetg,
Vc^ctncnt im Canbe#atBeit5antt Berlin.

Xlad\ ^en eingel?enben Unterfud?ungen oon Berger ^)

fteüt bie ^ustranberung burd?au5 fein geeignetes 2Tlittel bar,

^en ^Irbeitsmarft entfd?eibenb 3u entlajlen, ba fid? bie ^us«

»anberer größtenteils nid?t aus ben (Ermerbslofen 3ufam«

menfefeen. lVäF?renb bie ^^'^u^tiegebiete Deutfd?lanbs mit

lang ant?altenber IHaffenarbeitsloJigfeit iE?re ungelernten

Kräfte, (5elegent|eit5arbeiter »ie Büro«^lngeflelIte uf». nid?t

abpoften fönnen, »eift bie Berufsflatiftif ber beutfd?en Jlus*

(urrens ift um fo bebenflid^er, als nad? bem Da»esplan bie

>) Xeid^farbfitsblatt ^9aö, nic^tamtlid^tr CCtil 5. ^5^.

roanberer einen auffallenben Anteil pon l?od?qualifi3ierten

5ad?arbeitern gerabe für biejenigen Berufsgruppen auf, in

benen bie einl?eimifd?e tVirtfd?aft über 3unel?menben 2TTangel

flagt, »ie 3. B. im Baugemerbe, in ber papier», Qols«, ZHe«

tallinbuftrie ufm. Die 2Ibgabe Pon 5cid?fräften unb bie l?ie*

mit perbunbene Preisgabe Pon ^rbeitsmetboben fd?mäd?t in

3unel?menbem Xtla^e Deutfd?lanbs IVettbe»erbsfäl?igfeit auf
bem tVeltmarft; mar bod? fein ^usful?ranteil im (ßefamt*
I?anbel im 3al?r ^92^ um über 50 pro3ent gegenüber t>em

3al?r \9\5 gefunfen, u?äl?renb ber 3lnteil ber Vereinigten
Staaten eine bebeutenbe Steigerung aufipeijl^). Diefe Kon«

») Vgl. (golbberg „Die c^ronlfd?e ^Irbettsloftgfelt" in Hr. \ bes
Strliner ^Irbeltsmarft», ^927,

£aft ber HeparationsperpfIid?tungen in neberfd?üffen ber

beutfd?en ^anbelsbilan3 beftel?en foU. ^in3u fommt bas all-

gemeine Beftrcben ber lVeItmirtfd?aft, fid? nad? Znöglid?feit

pon ber (£inful?r lebensn)id?tiger (£r3eugniffe im Sinne einer

Selbftperforgung (2lutarfie) unabl?ängig 3U mad?en, fo ba^
Deutfd?lanb alle Urfad?e hat, feine 2lbbrängung pom IVelt«

marft mieber auf3ut?olen.

^us allen biefen (Srünben bebarf bie ^tbmanberung in

bie auslänbifd?e XVirtfd?aft einer genauen Beobad?tung unb
Ueberu)ad?ung 3um Sd?u^ bes beutfd?en 2(rbeit5marfts, ba —
»ie 2Tiünd? geseigt I?at — bie beutfd?en 2iusmanberer faji aus«

fd?lie§lid? bas Siel bauernber Umfteblung im 2luge I?aben unb

fomit bem beutfd?en ^rbeitsmarft für immer perloren gel?en.

€in grunbfäfelid?es Verbot ber 2(u5u>anberung bei gleid?«

3eitigem Verbot ber Befd?äftigung Pon ^luslänbcrn fommt
nid?t in 5rcige unb ift aud? praftifd? nid?t burd?fül?rbar. Su-
näd?ft mürbe ein Verbot ober eine (£infd?ränfung ber 5rei*

3Ügigfeit (etwa wie in Italien) gegen bie Heid?sperfaffung

perftogen unb aud? fonft nid?t mit ben bei uns l?errfd?enben

^nfd?auungen pereinbar fein. Sobann ift bas grunbfäfelidje

Verbot ber 2Uislänbcrbefd?äftigung ein 3meifd?neibiges

Sdiwevt, bas in ben unmittelbaren Had?barlänbern bie (5e*

fallt ber Vcrgeltungsma6nal?men l?eraufbefd?mört. <£s fei

nur an bie fd?mierigen Verl?anblungen mit polen unb Litauen

erinnert, um bas fd?mer5lid?e Sd?icffal ber beutfd?en ©ptan^
ten por ^ugen 3U fül?ren. Bleibt alfo ftaatsred?tlid? nur übrig,

bas Kontingent ber in Deutfd?lanb 3U3ulaffenben auslänbi*

\dien Arbeiter planmäßig l?erab3ufe^en unb glcid?3eitig beutfd?e

2lusmanberungsluftige burd? großsügige 2lufflärung por ge-

miffenlofer ^nmerbung unb Ausbeutung nadi iTiöglid?feit

3U fd?ü^en. 3^1 (5egenfat3 3U ben anberen Staaten I?at bal?er

bie beutfd?e (5efe^gebung auf grunbfäfelid?e Heuregelung bes

Ausmanbererproblems bisl?er per3id?tet unb ftd? auf Durd?»

fül?rung Pon Sd?ufemaßnal?men befd?ränft. Die Verorbnung

über 2lnmerbung unb Vermittlung pon 2lrbeitnel?mern nad?

bem Auslanb pom ^. 0ftober \923 (H<5Bl I S. 96O) — in

Kraft getreten am \. TXläv^ \92^ — / ergänst burd? bie Ver»

orbnung über bie IVeitergeltung Pom 20. September ^9^^
(H(5Bl I S. \S7), fud?t porbeugenb Ausmanberungsluftige

por 2lusbeutung burd? gemiffenlofe Spefulanten unb gleid?»

3eitig bas beutfd?e tVirtfd?aftsleben Por planmäßiger (£nt»

blößung Pon 5ad?fräften burd? bas Auslanb nad? ZHöglid?»

feit 3U bemal?ren. ^u biefem Smecf mirb bie 2lnmerbung

unb Vermittlung nad} bem ^luslanb Pon ber €rteilung einer

befonberen Erlaubnis abl?ängig gemad?t, bie fomol?l bie öffent»

lid?en 2lrbeitsämter als aud? bie nid?tgemerbsmäßigen Ar*

beitsnad?meife unb bie gemerbsmäßigen Stelleupermittler

bei bem 3uftänbigen Canbesarbeitsamt fd?riftlid? 3U beantra*

gen liahen (§ \ unb ^). IVirb ber Eintrag Pon einem £anbes»

arbeitsamt gefteUt, fo ift er an bie £?auptpelle ber Heid?sanftalt

3U rid?ten (§ ^ 2lbf. 2). Zladi minifterieller 2lnmeifung finb bie

einlaufenben Einträge Pon ben fanbesarbeitsämtern Por3U«

prüfen. 2l\xs ben Einträgen muß l?erPorgel?en, für meld?e

Berufe unb für meld?e länber bie Erlaubnis erteilt merben

foll, ob ber Antragfteller bereits nad? bem 2Iuslanb permittelt

I?at unb ob bie Vorausfefeungen Pon § 3a ober b ber Ver*

orbnung erfüllt finb. IVeiter ift an3ugeben, in meld?er XVeife

ber 2lntragfteller über 2lrbeitsmarFtlage, Arbeitsbebingungen,

arbeitsred?tlid?e Beftimmungen unb Cebenspert?ältniffe bes

giellanbes laufenb ^lusfünfte erE?ält, wie er pd? offene Stellen

befd?afft (Bearbeitung bes Stetlenmarfts ber au5länbifd?en

Preffe, Sufammenarbeit mit auslänbifd?en 2lrbeitsnad?meifen,

Vertrauensleuten, Vereinen) unb rpie bie Prüfung ber offenen

Stelle, foipie ber guperläfflgfeit bes Arbeitgebers im €in3el*

fall, insbefonbere bei Vermittlung pon meiblid?en Arbeit»

fud?enben erfolgt, guftänbig 3ur (Erteilung ber Erlaubnis

unb 3um IViberruf ift bie Heid?sanftalt für Arbeitspermitt«

lung unb Arbeitslofenperfid?erung (fjauptftelle). Die Erlaub-

nis mirb im €inpernel?men mit ber Heid?sftelle für bas Aus»

manberungsmefen (Berlin, ZHoltfeftraße 5) erteilt (§ 6).

(ßegen eine abletjnenbe €?itfd?eibung bes Canbesarbeitsamts

fann berAntragfteller bei berHeid?sanftalt binnen einem2Tfonat

nad? €mpfang bes ablel?nenben Befd?eib5 Befd?merbe ein-

legen. Die (£nttd?eibung ber Heid?sanftalt ift enbgültig (§ 7).

(ßrunbporausfe^ung ber (£rlaubnis'(£rteilung ift bas Vor»

l?anbenfein eines beutfd?en Bebürfniffes bafür, ba^ Arbeit»

neljmer burd? ben Antragfteller nad? bem Tiuslanb permittelt

merben. Die Erlaubnis fann auf beftimmte £änber unb be»

ftimmte Berufe, fomie auf einen begrensten Zeitraum be*

fd?ränft, einselne Berufe fönnen bei ber «Erteilung ausge«

fd?loffen merben (§ 2). Die (Erlaubnis barf nid?tgemerb5«

mäßigen Arbeitsnad?meifen, fomie ben gemerbsmäßigen
Stellenpermittlern nur unter ben in § 3 aufgefül?rten Be»
bingungen erteilt merben. Die «Erlaubnis ift 3U miberrufen,

menn bie Vorausfefeungen für il?re (Erteilung nid?t meljr

gegeben (tnb (§ 5).

Unterfagt finb: \, gemerbsmäßige Vermittlung pon Aus»

lanbsftellen, bie im Uml?er3icl?cn betrieben mirb; 2. gefd?äfts«

mäßige IHitmirfung an einem im Auslanb betriebenen Unter»

nel?men, bas pd? mit ber Vermittlung Pon Arbeitnel?mern

aus bem <5ebiet bes Deutfd?en Heid?s nad? bem Auslanb be*

faßt; 3. bie Vermittlung ins Auslanb burd? eine ^ilfsperfon

eines gemerbsmäßigen Stellenpermittlers, bem bie €rlaub»

nis 3ur Vermittlung ins Auslanb nid?t erteilt ifi; ^. unrid?tige

Eingaben 3um gmecf ber Anmerbung ober Vermittlung naid?"

bem Auslanb, fomeit fie nidit fd?on ben Catbeftanb pon § \^^
bes Heid?5f!rafgefefebud?es erfüllen (§ 8).

(Ebenfo mie bie Cräger pon 2lrbeitsna(i?meiten unb ge-

merbsmäßigen Stelleupermittler bebarf aud? jeber anbere,

ber für pd? ober einen anberen im Caufe bes Kalenberjal?res

mel?r als brei Arbeitnel?mer ins Auslanb anmerben mill, bie

porl?erige €rlaubnis burd? bas Canbesarbeitsamt, in beffen

Be3irf bie Anmerbung porgenommen mirb. Der Antragfteller

I?at in feinem Antrag ben Arbeitgeber, ben Befd?äftigungs*

ort, bie Salil unb bas 5<^d? ber gefud?ten Arbeitnel?mer, fo«

mie bie Arbeitsbebingungen ansugeben. 1>as Canbesarbeits»

amt erteilt bie (Erlaubnis im €inpernel?men mit ber Heid?5«

Pelle für bas Ausmanberungsmefen. lieber bie (Erteilung Pellt

es eine Befd?einigung aus, bie ben Arbeitgeber, ben Befd?äfti«

gungsort, bie S<^lil unb bas 5ci<d? ber Arbeitnel^mer, bie an--

gemorben merben bürfen, fomie bie Arbeitsbebingungen an*

gibt. Die Erlaubnis fann Pon befonberen Bebingungen ab»

I?ängig gemadit unb pom Canbesarbeitsamt jeber3eit miber-

rufen merben (§ 9).

Diefe €in3elanmerbungen Pon €in3elperfonen erl?eif(d?en

befonbere Aufmerffamfeit burd? bie öffAH; fönnen bod? ge-

rabe auf biefem nur fd?mer fontrollierbaren IVege leid?t liodi»

mertige 5öd?arbeiter aus ber beutfd?en tVirtfd?aft l?eraus'

gesogen merben. Bereits unter bem \6. 5^bruar ^9^^ ^^'

\nd}te ber ^err Präpbent ber Hei(i?sarbeitspermaltung bie

öffAH, Beoba(i?tungen l?ierüber bem Canbesarbeitsamt mit-

3uteilen, bamit biefes im Benel?men mit ben 3upänbigen mirt-

fd?aftlid?en Vereinigungen ber Arbeitgeber unb Arbeitnel:?-

mer,f?anbel5-unb Qanbmerfsfammern, fomieBel?örben prüfen

fann, ob burd? berartige Anmerbungen etwa bobenpänbige

beutfd?e 3"^uftrien ober (ßewevbe ins Auslanb perpPanst

unb fomit beutfd?e Ausful?rmöglid?feiten beeinträd?tigt merben
fönnen.

^^B^?



419 Da« Tivhtiisiamt (Dtt «ff^H) Og- 4 tXv* 9 420

TXadi einem iceitercn €rla§ com 23. ^Ipril ^92^ follen

fünftig ^niDerbungen oon I?od]n?ertigen ^ad^arbeitern grunb«

fdfelidi überljaupt nid^t geftattet roeröen. ^lusnal^men in be»

fonöercn 5*ill^" follen nur im €inoerneI^men mit öem Heidjs»

tt)irt[d?aftsminifterium erteilt loeröen. Die Heid^spelle für

öas 2lu5ix>anöerung5n?efen n?irö Öiefe Einträge öer Heid^sar»

beitsoeriüaltung sur Stellungnat^me suleiten.

Hid^t immer 3u erfäffen fmb öie öurdj 3nf^J^öte oöer gar

(£l?iffre»2ln5eigen in S^itnnqen oeröffentlidjten ^ntoerbungen.

(ßeljt aus öer ^nseige oI:^ne weiteres Ijeroor, öag ber ^luf*

traggcber meljr als örei 2irbeitnel^mer antoerben ipill, fo ift

erfid]tlidi, t>a§ er oerpfllid^tet ipar, öie Erlaubnis desjenigen

tanöesarbeitsamts einsul^olen, in öeffen Öesirf öie 2Inu>erbung

©orgenommen roeröen foll. ©I^ne öiefe €rlaubnis mad?t f\d\

öer ^Intoerber flrafbar, unb bie Peröffentlid^ung einer der-

artigen ^Inseige in öer Preffe ift als Öeiljilfc 3u einer ftraf«

baren ^anMung an^ufel^en nn^ ebenfalls ftrafred^tlid] 3U

perfolgen. €s empftel^lt pdj in liefen 5ällen, ^erx Derlag erft»

malig auf öie Hed^tslage Ijinsuroeifen unb erft im 2X)ieber*

I^olungsfalle Strafanseige 3u erftatten. Durd] fad^bienlidie

ilufflärung unterrid]tet, }:iaben ftd? inbeffen bie fjerausgeber

beutfd^er Leitungen, f
omie öie Derlagsanf^alten bereit erflärt,

bie 3emüt>ungen ber Canöesarbeitsämter baburd? 3U untere

ftü^en, bag fie 2IufnaI:ime derartiger unter Cl^iffre aufgegc=

bener 2In3eigen überl^aupt ablel^nen, fowie öie mit it|rem

2flamen Ijerportretenben ^Auftraggeber 3unäd]fi an bie £an«

besarbeitsämter iweds (Erlaubniseinl^olung oermeifen. 2lud7

ber Perein Deutfd^er geitungsoerleger (Berlin W 68) hiai

feine Unterftü^ung 3ugefagt.

Die Canöesarbeitsämter ftnb burd? befonberen €rla§

ermäditigt, im €in3elfan angefel^enen beutfd^en 5irmen, ju

bereu (Sefd^äftsbetrieb es geljört, eigene Unterneljmungen

im 2luslanb burd]3ufüE|ren ober bort Filialen 3U unterlialten,

bie Erlaubnis 3ur 2lnn?erbung einer begrensten 2In3al:|l 2lr»

bcitne^imer für biefe Unternel^mungen ober 5ili<Jl^" für einen

geitraum bis 3u l|öd]fiens brei 3al:jren 3U erteilen. Der 2In«

tragj^eller }:iat in feinem Eintrag ^tn ©orausftditlid^en ^Irbeit*

geber, Befd^äftigungsort, bie galjl unb bas Sct<it ber ooraus»

fid^tlid) an3un>erbenben Arbeitnehmer fomie bie üblid^en Jlr«

bcitsbebingungen an3ugeben. 3"^ Sat ber €rlaubnisertei«

lung Ijaben bie betreffenben 5if»n^n l>i5 3um 5d)lug eines

jeben Kalenberjal^res 2ln3al^l, Ort unb öefd^äftigungsart

ber angeworbenen ^Irbeitneljmer mit3uteilen.

Die Durd?fül^rung ber Perorbnung liegt ben ilrbeits*

dmteru ob (§ \0).

Unberütjrt bleiben bie 2lufftd^tsbefugniffe, bie auf <5runb

bcs 5tellenr>ermittlergefe^es Dom 2. 3u"i \9\^ (H<6öl

5. 860) ober auf <5runb fonfliger 53eflimmungen anberen

Betiörben 3uflel^en (§ \0).

fjierE^ier geljören ^as (Sefefe über bie 2lusu?anberung

oom 9. 3u"i \897 (H(ßSl5.^63), fowie bie internationalen

2Ibfommen 3ur Befämpfung bes HTäbd^entjanbels 00m \ 8.inai

\90^ (H(ßSl \905 5. 695) unb 00m <^. ZTIai \9\0 (H(6Bl

\9\Z 3. 3\), ferner bas 2(u5fül|rungsgefe^ oom \^. Jlugufl

^9\2 (H<5Bl \9\3 5. ^).
gur Durdjfül^rung ber oorbeugenben Ueberwad^ung

ijl bie Unterflüfeung ber poli3eibeI^örben unbebingt erforber«

lid). Kommen bod? nidjt nur bie gewerbsmäßigen, fon3effto*

nierten Stedenoermittler in Steige, fonbern in erfter linie bie

fog. roilben, unlauteren Permittler, fowie bie Perbdnbe, bie

perfd^leiert gen>erbsmä§ige Stedenoermittlung unter irgenb

einem Decfmantel betreiben, öefonbers fd^u^bebürftig f!nb

bie 3ttgenblid?en, wobei 3U erinnern ift an bie Hotmenbigfeit

ber Uehexwadinng ber Engagements jugenblidjer 0[än3erin»

nen nadi bem ^(uslanb. gur planmäßigen Durd?fül^rung

biefer Aufgaben reid?t bas perfonal ber Arbeitsämter nid?t

aus, 3umal itjm aud? bie (gfefutio.CÖemalt feljlt. Da bie

Ueberwadjung ber Auslanbspermittlung burd|^bie*poli3ei'

bet^örbe weber im 5tenenoermittler.(5efefe nod? in obiger

Perorbnung feftgelcgt ift, tjatte bas Canbesarbeitsamt Berlin

ben ^errn 0berpräfibenten gebeten, bei ben 3uftänbigen Ztlu

nif!erien bafür einsutreten, „bas poliseipräftbium ausbrüdlid^

mit ber Ueberwad^ung ber Auslanbsoermittlung ^weds Un^

terftüfeung b^s Canbesarbeitsamts 3U betrauen".

IPie bie Anwerbung unb Permittlung fo ift aud? bie

Auswanbererberatung, bie Auslanbsfteblung unb bie Aus»

wanberung von V^äbdien unter \S 2^lixen burd? bie Per»

orbnung gegen 2T{i§ftänbe im Aiiswanberungswefen pom

\(^, 5ebruar \92^ (H(ÖSI \92^ 1 5. \07) befonbers geregelt»

7Xad\ %\ i^ bie gewerbsmäßige €rteilung Don Aus*
fünft ober Hat über bie Ausfidjten ber Auswanberung,

namentlid? über bie Cebens», Arbeits» unb Hieberlaffungs»

oerl^ältniffe im Auslanb unterfagt. 5ür bie nid]tgewerb5«

mäßige Ausfunfterteilung ifl ebenfalls bie Erlaubnis ber

tanbesbel^örben erforberlid?. Diefe erfolgt lebiglid], wenn
ein öebürfnis für ben betrieb beftel]t unb bie Erteilung burd?

fad^funbige perfonen gewäljrleiftet ifl. IPer bie Erlaubnis

3ur Anwerbung ober Permittluiig oon Arbeitnelimern ins

Auslanb beftfet, bebarf feiner befonberen Erlaubnis 3ur Aus»

funft^rteilung über bie Stellen, für bie er anwirbt ober ©er-

mittelt. Ausfunfts» ober öeratungsfleüen oon Körperfd^aften

ober Anftalten bes öffentlid^en Hed^ts ober von Pereinigun«

gen, bie ftd? bie 5ürforge für beutfd?e Auswanberer 3ur Auf«

gäbe mad?en, bebürfen ber Erlaubnis nid]t, fofern fie pon
ben Heid^sminiftern bes 3"n^J^n unb bes Auswärtigen als

gemeinnü^ig anerfannt finb.

Ebenfo Ijat berjenige, ber bie Anfieblung pon Aus»
wanberungswilligen im Auslanb ober fonf! bie Unter»

bringung pOn AuswanberungswiUigen im IPirtfd^aftsleben

bes Auslanbes betreiben unb 3U biefem gwecfe öffentlid? bie

Unterneljmung befanntgeben ober Ceill^aber werben ober an
Auswanberungswiüige l^erantreten will, bies ber Canbesbe»
lijörbe an3U3eigen (§ 3). 5ür Unternel^mungen pon gemein«

nüfeigen Pereinigungen 3ur 5ürforge für beutfd)e Auswan»
berer fönnen bie Heid]sminifter bes 2^mevn unb bes Aus»
wärtigen pöllige ober teilweife Befreiung pon ben Por»

fd?riften ber §§ 3—7 gewäl^ren (§ 8).

5d?ließlid] bebürfen 2Tläbd?en unter \S 3öl?ren 3ur

Auswanberung außer ber §u(^immung besjenigen, ber nadt
ben Porfd^riften bes 33ürgerlid?en <5efebbud?es ben Aufent-

lialt 3u beflimmen ^at, ber <ßenel]migung bes Pormunbfdjafts«
gerid)ts. Die <5enel|migung ift nid?t erforberlid?, wenn ein

eEjelid^es Kinb mit feinen 3ur Ausübung ber perfonenforge
bered^tigten Eltern auswanbern will. IPirb bie erforberlid^e

(öeneljmigung bes Pormunbfd]aftsgerid^ts nidjt nad?gewiefen,

fo bürfen biefe ZUinberjäE^rigen Pom Beförberungsunter*
nel^mer (§ \ bes Auswanberungsgefefees pom 9.3uni \897,
Hcßöl 5. ^63) nid)t 3ur 53eförberung angenommen werben
unb ^nb von ben poli3eibeE?örben am Perlaffen bes Heidjs«
gebietes 3U perBjinbern (§ 9).

guwibertjanblungen werben mit (5efängnis unb mit
(ßelbflrafe ober mit einer biefer Strafen beftraft (§ \0), 5erncr
fann mit einer (Drbnungsf^rafe in <5elb beflraft werben, wer bie

erforberten Ausfünfte nidjt innerljalb ber gefegten 5rifi erteilt

ober wiffentlid? unrid]tige ober unpollftänbige Angaben mad?t

(§ U)- Sxiv initwirfung bei Ausübung ber Befugniffe, bie ber
Heidisregierung auf bem (Sebiet bes Auswanberungswefens
3uftel?en, wirb ein fad]Perftänbiger Beirat gebilbet (§ \3).
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3mmer wieber erfud^en bie beutfd^en Bel^örben, bie

Arbeitnel^merfreife fowol^l burd? bie 5ad?preffe als aud? burd]

bie Berufs»0rganifationen 3U warnen, Por Preisgabe iiixet

l^eimatlid^en Befd^äftigung eine AuslanbsanfteHung ol^ne

fontraftlid^e Sid^crftellung, insbefonbere aud? gegen eine

etwaige bel^örblid^ Einmifd^ung in il|r Arbeitsper-

l]ältnis, an3unel?men. Bei ber juriftifdien Unerfal^renl^eit ber

angelocften Arbeitsfräfte fann nur immer wieber barauf l^in»

gewiefen werben, red^tsgültige Anftellungsperträge Por ber

Ausreife ab3ufd)ließen unb biefe ben gemeinnüfeigen ^nswan*
bererberatungsfteflen 3ur Begutad^tung unb Had^prüfung

Por3ulegen. Diefe perfügen in erfter Cinie über bie notwen»

bigen 3"foJ^mationen l^infid)tlid] bcs Auswanberer3ieles.

Eine Sammlung fämtlid^er (ßutad^ten ber gemeinnü^igen

Beratungsfiellen Deutfd]lanbs würbe erweifen, wie piel Un«

glüd burd) red]t3eitige Aufflärung perbütet werben fann.

XVitfnrxQcn 6er ZLnswanbcvuriQ
auf 6en UvhcitsmavtU

X>v. ÄttPln ntünd^,
^e^ixlsavhcitsamt Betlln-Ärlebtld^s^aln.

(Sd^Iuß; f. basu Hr. 8 S}p. 377 ff.).

II. Bei einer Unterfud^ung Deutfd^lanbs muß 3uerft auf

ftatiflifd)e2TJängel aufmerffam gemad?t werben. So befielet erft

feit \87^ eine amtlid]e beutfd^e tPanberungsflatiftif. ßetnex

gibt es nur einefjafenftatiftif, es werben nur bie Auswanberer

gesäljlt, bie über beutfd]c (unb l?olIänbifd)e) Qäfen auswan»

bem. <£s fel)lt alfo eine Erfaffung ber Auswanberung über bie

;,trocfenen" <ßren3en. Bis Por fursem war aud? bie beruf lid?e

(ßlieberung ber Auswanberer fet?r unpoUfommen erfaßt.

Die beutfd?e Auswanberung als 2TTaffenerfd?einung be*

gann im \S. ^c^hit^nnbevt. Um bie JTlitte bes porigen 3^^»^*

l?unberts flieg fie unaufl?örlid) unb erreid7te \85^ einen Qöl?e*

punft mit runb 2\5000 Auswanberern. Hadibem bie gal?l

in ben 70iger 3^1?^^" 3urücfging, ftieg fie \880— \885 wie«

ber unb betrug \88^ runb 220000 perfonen (^,89 Prozent

ber Bepolferung). Pon ben 90iger 3al?ren an fiel bie 3al?l

bann fel^r ftarf unb beftänbig bis auf runb \8000 perfonen

(0,28 pro3ent ber BePÖlferung) \%2 unb betrug feit ber

3al?rliunbertwenbe bis 3um IPeltfriege burd?fd?nittlidi 25000
perfonen jäl^rlid?. IPäI?renb bes Krieges war naturgemäß

bie Auswanberung fel?r gering. Xlad\ bem Kriege ergab ftd?

folgenbes Bilb:

\9\9 runb 3000 Auswanberer ob. 0,05% ber Bepölferung

\920 „ 8500 „ „ 0,\^% „ „

\92\ „ 235P0 „ „ 0,38% „ ir

\922 . UOOO „ „ 0,\6 7o „ „

\923 „ U5500 „ „ ^87% „ n

\92^ „ 59000 „ „ 0,9^% „ n

\925 ;, 63000 „ „ 0,97% „ n

\926 „ 65000 „ „ U0^% „ „

Das f?auptauswanberungs3iel war Amerifa. XXad[ ben

Pereinigten Staaten allein ftnb \820— \923 runb 5V2 ^Tlil-

lionen Deutfd?e ausgewanbert.

Pom Stanbpunft bes Arbeitsmarfts aus gefeiten, fei für

bie Auswanberung ber Porfrieg53eit nur fur3 barauf I^inge«

wiefen, ba'^ burd)fd?nittlid? jäl?rlid? etwa breipiertel ZTTiflionen

auslänbifd?er Arbeiter in Deutfd?lanb, bapon über bie fjälfte

als IPanberarbeiter in ber £anbwirtfd?aft, ber Heft überwie.

genb in Bergwerfen unb bei Erbarbeiten, befd?äftigt würben.

Aus ber Had^frtegs3eit fei in bem Hal?men biefer 5fi33e

nur bas 3aB?r \923 Ijerausgegriffen, weil gerabe in biefem

geitraum eine außerorbentlid?e fiarfe Arbeitsloftgfeit he'^anb

unb aud? bie Auswanberung fe^r l?od? war.

Auswanberungssiele waren in biefem 3^^^^^-

Europa 328 Auswanberer = 0,3%
rtorbamerifa ... 93576 ,,

= 8\4 %
2nittelamerifa ... ^08 „ = 0,^ %
Brafilien 892O „ = 7,7%
Argentinien .... 96^0 n = 8/^%
Uebriges Sübamerifa \733 ,r

= \'5%
Afrifa 635 ,;

= 0,5%
Afien \25 „ = 04 %
Auftralien 5\ = 0,0%

U5^\6 ^ = \00%
Dabei l?anbelte es ftd? (wie übrigens aud? 3U anberen

Reiten) \a\i ausfd?ließlid? um bauernbe Umfieblungen.

Xlad{ bexn Alter unb (5efd?led?t festen ftd? bie Auswan*

berer \923 folgenbermaßen 3ufammen^):

Alter
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irert, fo f^at auf bcr anbcrcn Seite bie beutfd?e Canbtoirtfd?aft

uadt bem Kriege, roenn aud] in befd^ränfterem Umfange,

nod? auslänbifd^e Canöarbeiter (\923 runb \20000) befd^äf»

tigt. 23ei öer (lärfften (5ruppe ber ^lusmanberer, 3^^^w]lrie

unb Baumefen, dürften fxd} in fel^r l>ol^em Umfange 5ad]ar*

beiter, ja liod\ qualifisierte Spesialarbeiter, befunden iiaben,

Seiten guter lüirtfd^afts» unb ^Irbeitsmarftlage \:iah(in immer
mieber in oielen 3nbuftrie5a>eigen unb gerabe im ^augemerbe
einen 5^d|arbeitermangel l|ert>ortreten laffen. 3"^ ^tuguft

biefes 3^^^^^^ ^f^ ^^i ^^^ iranffurter 2TTitglieberDerfammIung

bes Heid)5Derbanbes ber Deutfd^en 3»buftrie bie ^ebeutung

ber Qualitätsarbeit für bie 3ufünftige €nta>icflung ber beut«

fd)en Polf5tt)irt[d?aft ftarf betont morben. Sel^r E^od] ifi ferner

bie <5ruppe ber I^äuslid^en Diente, bie faft ausfd^Iieglid? aus

toeiblid^en fjausangeftellten befteijt. Diefe }:iahen in ber Xladi*

friegsseit faft nie unter ^rbeitslofigfeit gelitten; im (5egen»

teil überftieg meijl bie Had^frage bas eingebet.

^u§erorbentlid^ gering ij! auf ber anberen Seite bie

(ßruppe ber Cot^narbeit u?ed)felnber ^rt, u>03u ftd^erlid) aud]

ein Ceil ber (5ruppe „ol^ne Beruf" l|in5U3ured)nen ift. \923
unb and\ in ^en ant>even Had^friegsjal^ren u>ar ber 21nteil

ber minber qualifisierten 2Irbeiter, ber ungelernten ^Irbeiter,

ber (5elegenl]eitsarbeiter am Umfang unb audj an ber Dauer
ber ^Irbeitslopgfeit fel^r E^od).

Diefer flüd?tige UeberblicF 3eigt alfo, ^a^ bie beutfd^en

2Iu5u?anberer fid) 3um großen Ceil aus fold^en Berufen refru»

tierten, in ^emn feine ober nur geringe ^rbeitsloftgfeit be«

jianb oberbiebeiguterKonjunftureinen^rbeitermangel hiahen,

Su einer peffimipifd^en 2luffaffung gelangt man aixd\,

wenn man unterfud)t, inn^ieweit (ßebiete mit großer 2Irbeits«

.lojtgfeit aud) (Sebiete mit großer ^lusmanberung roaren.

X>ie2lust»anberer\9-3ftammtenau5folgenben(5ebieten:

^erfunftsgebiet

©ftpreu§cn

Berlin

Branbenburg

pommcrn

Pofen/tDcjipreußen ....
ZTiebcrfd^Icjten

©berfdjlcften

5ad?fcn

SdjlesiDtg«f^oljiein ....
f^annorer

IDcftfalen

£)cffen»Ucffau

Htjeinproüin3

^oI^en3oIlcrn

Preußen 3ufammen
Bayern

5ad?fen

tDürttemberg

Baben

(Cljürtngen

^fffen

f^amburg

Bremen

Uebriges Deutfd?Ianb . . .

2lusu?a)tberer

abfolut

2 352

8 559

2 257

2 ^20

951

^338

653

3 12^

5 ^57

^0 056

5 978

3 273

8 266

138

5^ 7^9

^5 878

7 203

\2 706

7 \5'k

2 25^^

\ 550

6 085

2 666

5 201

\{^^[6

auf toooo<2intD.

^00

22^

89

129

279

\0\

339

3^8

)26

^38

U6
188

U5
2^5

{^S

^86

3i0

^^2

^5o

570

832

187Deutfd^es 2letd? 3ufammen . . ,

TXad} ^en eingel^enben Unterfud^ungen t>on Berg er in

feinem head^tensxvevten 2luffafe: „^U5u?anberung unb 2Ir*

beitsmorft^i) ergibt ftd?, ^a% (5ebiete mit großer 2lu5u?an.

») Scid^sarbeitsblatt \925, ZTid^tamtlic^er (Leil 5. \5\.

berung, insbefonbere tPürttemberg, t>a5 in biefer Be3ieliung

fd]on feit längerer S^it an ber Spifee marfd?iert, aber aud^

fjannooer, Sd?le5u?ig.^oipcin, Baben, gerabe (Sebiete mit

relatio fel^r geringer JIrbeitsloftgfeit, aber mit Ijotjem 2Inteil

ber lanbn?irtfd)aftlid^en Becölferung u?aren, unb ^a^ anberer*

feits gerabe bie (ßebiete mit ftarfcr UTaffenarbeitslojtgfeit,

fo 5reiftaat unb prooins Sad^fcn, Cl^üringen, Hl]einpror>in3,

nur eine geringe 2lusn?anberung, bie gegenüber ber 3al:|l ber

€rn?erbslofen überl^aupt nid^t ins (ßeu>id^t fiel, aufliefen.

t>ie 2lu5tt?anberer ftammtcn alfo im großen Umfange nid^t

aus ^en Kreifen ber (Ermerbslofen; ber 2lrbeitsmarft erfuE^r

burd) fte feine entfd?eibenbe €ntlajlung. Berger n?eift aud^

nadt, ^a^ bie ^öEjepunfte ber ^Irbeitsloftgfeit unb ber 2lus«

manberung ^Mxd\ nid?t 3ufammenfielen, fonbern ber Untere

ftd] enger an bie IDirtfd^aftsmarftlage anleljnte.

So 3eigt biefer furse 3eitlid]e ^usfd^nitt, ^a^ bie ^al^len«

mäßig fel^r l^ol^e ^usa>anberung bie ^rbeitslofigfeit nid?t

mefentlid] cerringerte, arbeitsmarftpolitifd^ 3um minbeften

bebenflidj u>ar. €s ift 3u>ar außerorbcntlid) fd|u?er 3U ent*

fd^eiben, ob ber beutfd^e 2trbeitsmarft in ber Had^friegsseit

mit 2Irbeitsfräften überfefet mar. Hod| fd]U)ieriger 3U beant*

tDorten ifl bie S^age nad} ber fünftigen 2Iufnal]mefäl^igfeit

ber beutfd?en U)irtfd]aft an ^Irbeitsfräften. ^Iber gerabe ^es»

t^alb ifl große Porfid^t bei Beantwortung ber 5i^age geboten,

ob bie 2Iusu?anberung 3U begünftigen ift.

^as llafflf^e Bclfpiel einer tltaffenantoevBung
von ;Jac^atbeitcrn.

Dr. (Bolbberg, De3entcnt im Canbcsarbcitsamt Berlin.

|>um 21 n ^ b a n von 71 n ^ x a,
bet ^auptftabt ber ZüxUU

3n 21^ Stunben Bal^nfal^rt von Konflantinopel aus er»

reid^bar, merbcn gefud^t:

3ngenteure, 2ird?itcPten, (Eedjnifcr für f^od?bau unb Ctef»
bau, poliere, Vorarbeiter für bie cerfd^icbenften Baul^anb»
rocrfe loie IHaurer, gimmerer, Bahreiner, 21nfd^Iäger, Sd^loffer,
Sd^miebe, 3nftaaateure, IDcißbinber, Hilfsarbeiter unb bergl.,

bie geroiüt finb, als Pioniere mit hen Cürfen 3U arbeiten,
über grünblid?e Kenntniffe unb gute Prajts oerfügen, gefunb
finb, nid?t unter 20 unb ntd?t über ^5 3al^re alt fmb, bie

tropenbienftfäljig fmb ufu).

ifreic £)inreife; Hücfreife nur, xDcnn com 2lr3t geforbcrt,
frei, (freie rDotjnung. ^frci 2Ir3t unb 2Ir3nct. Deutfd?e Küd^e.
Die erfte 21usreife ift für 2lnfang nädjftcr rDod?e oorgefetjen.

Der Stabtbaurat XI. ZI.

Unter biefen oerJ^eißungscolIen 2lnpreifungen erfd?ienen
in Deutfd^lanbs größtengeitungen marFtfd?reierifd)e3nferate.

Da biefe ol^ne Sufiimmung bes Canbesarbeitsamtes Berlin
oeröffentlid^t ujaren, mürbe ber unter3eid)nete Baurat auf*
geforbert, um bie <5enel^migung nad?3ufud)en un^ bie 2ln»

it)erbung bis 3U bereu (Erteilung unt?er3Üglid) ein3uftellen.

3n bem auf ^nforbern vorgelegten Arbeitsvertrags»
entivurf mar bie fjölje ber (£ntlol]nung 3unäd]fi überE]aupt
nid?t angegeben. Aud? fel^lte jebe 5ürforge für etmaige Un»
faflfolgen, was bei einer berartigen Bau.^ypebition oon
IOid]tigfeit ifl. Sd)ließlid? mürben tro|3 Suftd^erung freier
lüol^nung offene gelte angeboten, bie in ber IDüfte auf einem
fiod?plateau »on etwa 90O m für bie Unterbringung pon
ausgel^ungerten ermerbslofen (5roßftäbtern überl^aupt nid^t
in 5rage famen. Ueberbies ging es gegen ben tbinter, mo
bereits im De3ember bie raut^en fjod?lanbftürme einfefeen.
Xtad\ 2^ücffprad)e mit ber Beratungsf^elle für bas Ausman.
berungsmefen fönten nod\ folgenbe 5orberungen in bem Ar«
beit5t)ertrag Berücfftd^tigung ftnben: freie Unterfunft in
feften Baracfen mit €inriditung nad? beutfd^er Art; (ßewäfy

42S ^a« ^tbeit«aint CDet «ff^tl) 3ö^ 4 Xlt. 9 426

rung einer Heifebeiijilfe für bie lange 5al^rt; (£rfafe ber paß.

unb Sid?tpermerffoften; Ceiftung einer 5ürforge bei Kranf*

I^eit, bie länger als brei Ulonate bauert, fomie bei Unfatt*

folgen; (öemätjrung pon Hücfreifefoften bei por3eitiger Kün»

bigung, wenn fein Derfd^ulben t>e5 Arbeitnel^mers »orliegt;

Aus3al^lung ber Cöljnung in bar ufm. Die (grfütlung biefer

f
03ialen 2TJinbeftfd)ufemaßnal]men fud?te ber fjerr Baurat r>on

Angora auf jebe We\\e 3U vereiteln. Auf Anbrol^ung ber

Tlbgahe ber Sadie an ben Staatsanwalt bequemte er ftd)

aber ba3u, bem Canbesarbeitsamt einen smeiten Vertrags,

entmurf Dor3ulegen, ber inbeffen gegenüber bem erfreu fogar

Perfd^led^terungen aufmies. 3m €inDernel)men mit bem

Heidisamt für ^as Ausmanberungsmefen fteHte ^as tan^es»

arbeitsamt nunmel^r formelle Sufafebebingungen für UTin*

beftfd^ufemaßnal^men auf, bereu Erfüllung in einer vom

£anbesarbeitsamt befonbers anberaumten Sifeung von ^en

amtlid? gelabenen Pertretern ber in Berlin anmefenben Cur»

fifd?en Kommiffion 3ugef!anben mürbe, gu biefen Bebingun»

gen geE^örte audi bie gemerbe» unb tropenär3tlid)e Unter»

fud^ung ber Angemorbenen. <5leid?3eitig mürbe bie ^cnadi»

rid?tigung ber beutfd^en Vertretung in Angora burd? bas

Ausmärtige Amt veranlaßt 3mecf5 ftänbiger Uebermad^ung

einer ausreid^enben Unterfunft unb Verpflegung, fomie aus'

reid?enber gefunbE^eitlid^er 2TJaßnaI|men für bie Arbeitneljmer.

Cro^ att biefer Sid^erungsmaßnal^men mürbe ber ver»

antmortlid^e Desernent im Canbesarbeitsamt bie Sorge nid?t

los, ba% iixex bas typifd^e Beifpiel ber Anmerbung 3U einer

Art 5rembenlegion vorliege. Hur 3U balb fanben feine Be»

benfen Befiätigung burd] bie rtad]rid?t, ba% ber ^err Bau.

rat vom präfeften von Angora als 2Tüaurermeifier entlarvt

fei, ber fid? 3unäd)ft feinen profeffortitel burd] eine Baufirma

von einem gemerbsmäßigen Oelfd^ad^erer in Amerifa habe

faufen laffen, um für biefe 5irma befonbers günf^ige (Se»

fd)äfte ausfül^ren 3u föiuten. 3" berfelben tOeife l^atte ftd?

ber IHaurermeifler burd? Vermittlung einer 5irma feine Be»

rufung als Baurat nad? Angora verfd?afft. Unter biefen Um-

Pänben fonnte ftd? bie beutfd?e (£ypebition nid?t mel^r länger

Ijalten. Die Bauleitung ging in anbere ^änbe über. Die

beutfd?en Arbeitnei?mer mürben, fomeit fte nid?t auf eigene

5au|i burd? bie Wu^e ausgerüdt maren, amtlid? abgefd)oben.

Der amtlid?e Sd?lußberid?t lautete vernid?tenb. Xlodi Ijeute

flagt ein Angemorbener, ber auf bie Verfpred?ungen bes

UTaurermeifters l^in feine U^ol^nung aufgegeben unb fein

ZHobiliar verfauft }:iatte, im Armenre*t auf 5d\abensev\a^.

Ztatürlid? mar ber Ausgang biefer €jpebition nid?t geeignet,

bas Anfel?en ber Deutfd?en im Auslanb 3U I?eben.

Diefe €rfaE)rungen ^aben bem Canbesarbeitsamt Ver*

anlaffung, befonbere Hid?tlinien für bie Vermittlung nad\ bem

Auslanb auf3ufienen.

gunäd?ft iiat bie Beratung Ausmanberungsluftiger unter

befonberer Berücfftd?tigung ber flimatifd?en, mirtfd?aftlid?en;

fo5ialen, politifd?en unb red?tlid?en Verl?ältnif[e bes giellanbes

3U erfolgen. <3ur Sid?erung ber l^edite ber Ausmanberungs»

luftigen unb 3ur Vermeibung fpäterer Differensen ift barauf

3U bringen, ba% bereits vor Antritt ber Heife red?t5giltige

Verträge ab3ufd?ließen ftnb, bie folgenbe UTinbeftfd?ufebeftim-

mungen entl?alten: \. Vereinbarung ber (Selbbeträge in fefter

U:?äl?rung; 2. ^öl|e bes Colones, be3m. ber Prämien, Ver.

pflegungsgelber mät^renb ber Heife, fomie 5al?rgelb (minbe»

ftens britter Klaffe für bie Qin» unb Hücfreife); 3. genaue

Arbeitsbebingungen, Arbeits3eit, (ßemäl^rung von Serien, <2t*

I?olungsurlaub in bie ^eimat; ^. Sid?erftellung ber Kojien

für bie ^eimreife bei vor3eitiger unverfd?ulbeter Beenbigung

bes Arbeitsvertrages ufm.; 5. Sidierjlellung angemeffener

Unterbringungsmöglid^feiten; 6. <5emäE)rleifiung einer fo«

3ialen 5ürforge entfpred?enb ber in Deutfd?Ianb vorgefd?rie»

benen Sd?lid?tung ber Arbeits(!reitigfeiten, falls im giellanb

feine fo3iale (5erid)tsbarfeit beftei^t, burd? einen paritätifd?en

Au5fd?uß, meld?er ftd? aus ben Vertretern ber Parteien fomie

einem Vorftfeenben 3ufammenfe^t, ber möglid?ft aus ber beut«

fd?en Auslanbsvertretung genommen mirb.

eine internationale tPanberungsIonferens mirb

am 3\. 2Ti:är3 \928 in ^avana auf Kuba eröffnet merben.

Desljalb ^tagte vom 7. bis 9. 3uli bs. 3s. in Hom ein von

38 Staaten befud?ter vorberatenber Ausfd?uß. Die 3. Seftion

biefer Konferen3 mirb ftd? mit ber Anpaffung ber Ausman«

berung an ben Arbeitsmarft ber €inmanberungslänber unb

mit bem gufammenmirfen ber Aus» unb €inmanberung5bc»

Ijörben ber ein3elnen Staaten befd?äftigen.

t)ie tPeltl^epöIIerungsfonfetens, bie vom sV^ugujT

bis 5. September bs. 3s. in (Senf tagte, befaßte ftd? u. a.

aud? mit ber5rage berU^anberungen. Albert Cl^omas, ber

Direftor bes 3nternationalen Arbeitsamts, l^ielt ein großes

Heferat über „Die 0rganifation ber internationalen IVan*

berung". €r fül^rte aus, an bie Stelle ber früt^eren Anard?ie

trete jefet immer mel?r bas Streben xxad\ ftaatlid? organifter-

ter Uebermad?ung. Dabei entftänben fd?arfe (ßegenfäfee, in»

bem bemAusmanberungsbrang übervölferter tauber gegen»

über anbere Staaten auf il?re Souveränität pod?en. €r

empfal^l beslialb 3um 3ntereffenau5gleid? bie (£rrid?tung

einer überflaatlid?en Stelle, bie bie tage ber «in» unb Aus»

manberungslänber gebütjrenb prüfe, Vorfd?läge unterbreite

unb auf bie Staaten einmirfe. 3n ber barauffolgenben Dis»

fuffton mürbe befonbers von beutfd?er Seite ber Vormurf,

bie Ausmanberungslänber fd?idten ben Vereinigten Staaten

von Amerifa nur il?ren Abfd^aum, 3urücfgemiefen unb betont,

ba^ im (ßegenteil gerabe bie Befien ausmanbern.

5tä6ttfd^e UtbcitsfxäfU für €anbt»itt^ctiaft
Die Vermittlung ftäötlfd^er 2lrt)eitsträftc

In Mc Can5u>trtf^aft»

arelsrat X>r. pagel, Strell^ imedUnhnvg).

Die außerorbentlid? ungünftigen U)itterungsverl^ältniffe

l?aben bas alte Problem ber Vermittlung ftäbtifd?er Arbeits»

fräfte in bie £anbmirtfd?aft in biefem Sommer nnb fjerbft

nod? mel?r als fonft in ben Vorbergrunb gefteHt. 3n UTccflen»

bürg mit ber fel?r ftarf vertretenen £anbmirtfd?aft liat man

ben ausgefprod^enen ZHangel an Arbeitsfräften burd? ^er«

ansiel^ung von HTannfdiaften unb Befpannung ber Heid?s-

mel?r unb burd? vorübergeE|enbe (£rl|öJ?ung bes Auslänber*

fontingents 3U milbern gefud?t^). Die Znannfdjaften bes

fjeeres maren feljr millfommen, 3umal biefe Arbeitsfräfte

red?t binig famen. Aber aud? auf Auslänber ifi vielfad? su»

rürfgegriffen morben.

naturgemäß mürbe aud? ber Verfud? gemad?t, ftäbtifd?e

ober inbufirieHe ermerbslofe Arbeitsfräfte für bie Canbmirt*

fd?aft mobil 3U mad?en. Allmäl^lid? liegen nun €rfal?rungen

vor, bie rid?tig aus3umerten für bie gufunft von größter

Bebeutung fein mirb. <2s fei baljer im 5olgenben einiges

aus ben Ijier gemad?ten €rfalirungen mitgeteilt:

1) 5tet?e ba3u auc^ Befc^eib Hr. ^035 in ber Befd^eibfammlung

39. ^ ^eft 8.
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Dem 2Irbcit5nad]it?ci5 Strclijj trurbcn auf ^Inforbcrn

aus bcm 2.^ul]r»3"^"Pfi^9*^^i<^^ 3"^^^-^^*^^'i^^^^^^^^>^^" 5ur Per«

füguiig goftcUt, öie dou öort ausgetraE^It n^aren. lladi i^^^l'

d]eu Hid^tliiiien bies gejd^al^, ift bicr nid]t beFamit. Die

Crupps famcii eines Cacjes an, mürben hier von einem ^e=

amten bes öff^IH in Empfang genommen unb sur ^Irbeits»

ftelle gebrad]t, bie von bier Doii^cr beftimmt u^ar.

Der erfte Crupp fam am 7. September in Stärfe

Don \\ ZTTann an. Daoon mürben \0 21Tann nad] einem

runb 550 ha großen (5ut 5U €rntearbeiten gebradjt. Sie er»

I]ielten 30 Pfg. 5tunbeiiIoI]n, fomie freie Derpffegung unb

Unterfunft. Sie blieben \0 Cage unb batten €rntearbeiten

aller Hvt mit ^(usnabme von ZlTäben 5U »errid-jtcn. €5 fd]eint

jebod) ^as Derl^ältnis 3irifd]en ^Irbcitgebcr unb ^Irbeitnef]»

mer nid]t günftig gemejen 3U fein, ol>ne ^a\^ Klagen befon»

berer ^Irt laut geworben irären. Darauf mürben biefe 2it*

beiter nad^ einem runb 360 ha großen (55ut 3ur Kartoffelernte

vermittelt, ^lls ^Ifforblobn mürbe 25 Pfg. für eine ()0 pfunb»

Kiepe Kartoffchi, fomie freie Derpflogung unb Unterfunft

gemäln't. Von ^cn \0 übermiefenen 2U'beitern Derfd^manben

F^ier nad) 3mei (Tagen 3mei unb nad\ 5 »Tagen meitere oier.

Die legten oier finb nod^ bort. Klagen mürben nid)t mitge«

teilt. (£in alter 21Tann biefer Kolonne fam in eine bäuerlidie

IDirtfd^aft in (55röBe r>on runb 65 ha. mo ber ^efi^er felbft

mit Vicin<} anlogt. €s mar ein älterer Hlann, ber £anbarbeit

nid:)t fannte. Der ^Irbeitgcber, ber nod^ einen meiteren ZlTann

angeforbert hatte, rief nad"^, einigen Cagen an, es möd^te

fein meiterer 2Zrbeiter gefd?icft merben, menjt er von ber

gleid^en ^Irt märe, ^a er für lanbmirtfd^aftlid^e vlrbeiten un«

Dermenbbar fei. <£s bauerte aud? nid]t lange, bis biefer

2lrbeiter beim ^Ubeitsnad^meis mieber anfam. *£r mar oöüig

betrunfen. €ine anbere iJhbeitsftefle nat^m er nid^t an unb

oerfd^manb fpurlos.

Der smeite Crupp 2^ubrarbeite r traf in Streli^^

am 16. Septeinber in Stärfe Don \2 ZTTann ein. 2Ld)t baron

mürben in eine 3auernmirtfd]aft in <5rö§e r>on runb 65 ha

3ugemiefen (leidster Sanbbobon im (55egenfa^ 5U erftgenannter

23auernmirt(d7aft mit fel:jr gutem i^oben). ^ludi hier ift ber

Befi^er mit tätig. Sie erl^iclten 30 pfg. bie Stunbe, fomie

freie Verpflegung unb Unterfunft. Sie l^atten bafür afle Dor»

fommenben ^Irbeiten 5U oerriditen. Sie blieben ad^t (Tage.

Klagen finb nidit laut gemorben, rielmcbr fd^einen beibe

tCeile befriebigt 3U fein. €in 2Tiann biefes (Trupps mu^te vor*

3eitig nad) ^aufe gefd^icft mcrben, meil er infolge einer

(ßranatfplittermunbc bie ^Irbeit nid]t leiftcn fonnte. Xlad\

Bcenbigung biefer 2Irbeit mürben bie ftebcn ref^lidjen Ceute

nad) einem ^80 ha großen ^rcnnereigut 5ur Kartoffelernte

gefd)icft. Der öeft^er mirtfd^aftet nidn felbft. Die Dermitt'

lung mißlang. Die €eute foUten in ^Ifforb arbeiten, vyas fie

ablel]nten. (Einer von \l\ncn fel:^rte nad) ber alten ^Irbeits*

jiclle 3urücf unb nal^m ^(rbeit als Kubpfleger. Die anbern

fed]5 mürben 3U einer ctma 100 ha großen lOirtfdiaft (Icid^*

ter 23obcn) vermittelt, mo fte Kartoffeln aufnel^men follten.

Da am erflen ^agc fd^led-jtes tPetter mar, fobaß feine Kar»

toffeln gebubbelt merben fonnten, follten fie brefd^en. Sie

ntad]ten bie ^Irbeit einen halben (Tag lang unb legten (le

bann nieber, meil fte ihnen 3U (iaubig mar. (Dl\ne meitere

3nönfprud7nal]me bes ^Irbeitsnadimeifes feierten fie in bas

Dorf 3urücf, mo fie 3uerft ^Irbeit erl^alten Blatten unb famen
in ben bortigen öauernmirtfd]aften unter. Die

rcfllid^en cier 2T?ann t>es ^^ul^rtrupps mürben in bäuerlid^en

tOirtfd^aften untergebrad]t, unb smar einer in berfelben

lüirtfd^aft (65 ha guten Bobens), mo ber erfte 2Irbeiter aus

bem er^en Hul^rtransport bereits untergebrad]t mar, mit bem

€rgebni5, ^a^ er fdinell abgefd?oben mürbe. Der neue 2lvhz\tet

mar bis 3ur Beenbigung ber firnte bort unb l^at fid] bemäl^rt;

irgenbmeldK Klagen finb nid]t laut gemorben. S^ei meitere

:jlrbeiter mürben in eine äl^nlid]e mie bie vorgenannte IPirt«

fd]af t vermittelt ujib finb nod? ^a, ofyxc ^a% bist|er Sd?mierig«

feiten befannt mürben. Der lefete 2kbeiter mürbe ebenfalls

in eine bäuerlid?e lOirtfdiaft vermittelt, ift jebod? halb fpur^

los verfd^munben. ^lls 'iofyi mürbe in allen 5öü^" Cagelol:|n

mit 50 pfg. in ber Stunbe, fomie freie Verpflegung unb

Unterfunft gemäi^rt.

^ußer biefen Vermittlungen liegen feit fur3em €rfal?«

rungen mit Cübecfer 2irbeitsfräften vor, bie in äfyüidtcv

IDeife vermittelt merben. Der erfle Crupp befianb aus \2

:?lrbeitsfräften, bie burd^meg feine Canbarbeit fannten. Sie

ivurben 3unäd^ft nacfi bem bereits genannten Brennereigut

vermittelt. (Tro^bem ein 2(rbeitsvermittler bes öff^H babei

mar, gelang es nid^t, eine Vereinbarung 3mifd?en bem Ver»

malter bes (ßutes unb <>en 2Irbeitern 3U ermöglid^en. 2(ls

^Ifforblobn mürben \5Pfg. für bie 60pfunb'Kiepe geboten.

^Ingeblid-» fürditeten bie teute, nid]t ^ Züf. täglid) verbienen

5U fönnen, trotsbem Kinber ^.20 2Tif. täglid? minbeftens ver»

bient I]aben foUon. *£s mar aud) n\d\t möglid), bie Ceute bort

5U halten, obmol^l if^nen vom öff^lH für bie erften brei Cage
ein Zninboftverbienft von ^ IHf. täglid^ garantiert mürbe. Sie

famen liierl^er (nebenbei bemerft benu^ten fie bie €ifenbal]n

ohne 5ahrfarte!) unb verlangten Heifegelb 3um Mcftrans«

port. Xladti eingel]cnber ^lusfprad?e mit bem Unterl^änbler

^cs (Trupps maren fte jebod} bereit, eine anbere Jlrbeitsj^elle

ansunel^men, unb 3mar auf bem bereits genannten (6ut in

(Sröße von 360 ha 3um Kartoffelaufnel^men. Die Vermitt«

lung ift geglücft. Der Befi^er tes (5utes liat ein erl^eb«

lid^es Verbienfl barum, meil er ben Ceuten entgegen 3u fom«

tuen fud)te. Das erfannten bie Ceute an, <£in 3meiter £ü«

becFer (Trupp in Stärfe von 6 ZHann ift erneut nad? ber

\00 ha großen IVirtfd^aft vermittelt morben, ofyxe t>ai bis*

ijer Sd?mierigfeiten entftanben ftnb. Stvei Cübeder Arbeiter

bes erflen Crupps verließen infolge privater Streitigfeiten

mit i>en 2IrbeitsfoIIegen bie Stelle. Die anbern famen fur3

vor Beenbigung ber (£rnte 3urücf unb mußten nad? Cübedf

transportiert merben, iveil fte fid] in bem erften Uebernacf)«

tungslofal, bas nid)t3um2Imt gehörte, Ungesiefer geljolttjatten.

naturgemäß fönnen abfd^ließenbe €rfal^rungen nod^

nid?t vorliegen. 2Iber es läßt ftd? bod) fdion als Ergebnis

feftfteüen, ^a^ es möglid^ifl, päbtifd]e unb inbujirielle

ermerbslofe ^Irbeiter in großem Umfang für bie

tanbmirtfdiaft als Sad?arbeiter unb 3um (Teil

als f^änbige2lrbeitermit€rfolg3u vermitteln, menn
folgenbe Vorbebingungen erfüllt ftnb:

\. Die £anbmirtfd7aft muß genügenb lange vorFjer mit-

teilen, mieviel ^Irbeitsfräfte geforbert merben, bamtt alle

Vorarbeiten bei ^Ibruf befd^afft ftnb.

2. Der 21rbeitsnad]meis bes Bebarfsbesirfs barf nidjt

einfad] bie Sal?! ber ^Irbeitsfräfte anforbern, bie in bie €anb«
mirtfd]aft vermittelt merben follen. (£s ift unbebingt erfor*

berlid?, t>a% biefer 2Irbeitsnad]meis feinen Vermittler 3um
2Irbeitsnad]meis ^es abgehenden 33e3irf5 fd^icft. f^ier muß
ftd] ber Vermittler felbfi bie ilrbeitsfräfte ausfud^en, bie er

für bie 3U befefeenben Stellen als geeignet eradjtet. (£r muß
biefe Stellen felbfl fennen, bamit er ben €rmerbsIofen et»

fd]öpfenbe ^lusfunft geben fann. Daburd) merben bie ftets

3uerfl auftaud?enben Differen3en 3mifd|en Arbeitgebern unb
2lrbeitnel]mern vermieben.

Bei größeren lVirtfd?aften mürbe es nad\ meiner 2In.

ftd)t lol^nenb fein, euien 5lrbeiter ^es eigenen Betriebe» als

I

r

Vorarbeiter 3um 2lnmerben von geeigneten 21rbeitsfräften

in bie Be3irfe mit €rmerbslofen 3U fd^icfen. Diefer Vorar»

beiter tjätte fid? bie itjm geeignet erfdjeinenben ^Irbeitsfräfte

au53umäl]len, il^nen bie Arbeitsbebingungen tuitsuteilen unb

fie fogleid] an (Drt unb Stelle 3U bringen. <£r müßte mäl^renb

ber ^Irbeitsperiobe ftets mit biefen Ceuten 3ufammen arbeiten.

Die Heifefoften l]ätte ber 2Irbeitsnad]meis 5U tragen. UTit

beut nötigen (£rnft betrieben, ftnb hier 3meifellos «Erfolge 3U

er3ielen.

3. Der 2lrbeitsvermittler muß bie Ceute felbft bis jur

Arbeitsftelle begleiten unb für Unterbringung forgen.

^. Der Vermittler muß in ber Cage fein, felbft bie ge-

forberte 2lrbeit 3U 3eigen unb gegebenenfalls einen l^alben

ober aud) einen gan3en (Tag mit3uarbeiten, um ^en €rmerb5«

lofen gegenüber 3U seigen, mieviel man verbienen fann.

5. Der 21rbeit5nad?meis muß ftetige 5ühlung mit ben

(£rmerbsIofen unb il^ren ^Irbeitsfleflen bebalten.

6. Bei Kolonnen ift es erforberlid], bie vermittelten 2{v"

beitsfräfte aud? gefd?loffen mieber nadi ihtem fjerfunftsort

3U bringen, fomeit bies möglid? ift. Das 2lbgeben einselner

2lrbeitsfräfte bat für fte bie große (5efabr, ^a^ fte (ßefaUen

am Canbftreid^erleben finben unb fo für redete 21rbeit verloren

gelijen.

Bei Bead^tung biefer Punfte mären alle bisijerigen

Znißerfolge vermieben o^orben. Die ^rmerbslofen pflegen

3unäd?ft banad? 3U fragen, ob ber Beft^er felbft mirtfd^aftet,

mit ber Begrünbung, ba^ eine (Einigung bann viel leidster

möglid] fei, als menn- nur ein Vermalter ba ifi. Bauer =

Ixdtte Arbeitsf^ellen merben bevorsugt. Differen3en

laffen ftd) leidster beilegen. Die (Ermerbslofen iiabcn t}en €in'

brucf, mehr als UTenfd? gemürbigt 5U iverben, im (ßegenfat)

5ur Kolonnenarbeit auf bem großen (Sut. Durd] biefe menfdv

lidjen Berütjrungspunfte mirb bie Vermittlungsarbeit un«

getreuer erleid]tert. llnt fo ift es tuöglid], ba^ andi ftänbige

Arbeitsfräfte gemonnen merben.

Bei eifrigf^er 2(rbeit ber 2Irbeitsäntter mirb man fo 3U

feF^r ert]eblid]em Ceile lielfen, bie auslänbifd^en 2Irbeiter ent.

beljrlid) 3U mad^en. Das (Sebiet biefer 2lrbeitsvermittlung

ift nod] fo gut mie unbeacfert. Wenn forgfältig gearbeitet

ivirb, finb €rfolge 3U er3ielen. U)iberftänbe von Arbeitgeber«

mieArbeitnel^merfeite, bie größtenteils unbered^tigtftnb, müf«

fen übermunben merben.

Vovhcbingnxxgcn
für öas wirbelten von Stä^tcvn auf 6cm €anbc.

\, „Der Deutfd^e", bas fjauptorgan ber d^riftlid^en

<ßemerffd?aften, veröffentlid^t in Xlr. \0\ mit ber Ucberfdn'ift

„Deutfche Arbeitslofe ober auslänbifd^e Arbeiter?" Iijierüber

folgenbes:

Verfud^e, an Stelle ber auslänbifdjen tVanberarbeiter

inlänbif(i]e 3U vermitteln, mürben für bas laufenbe U^irtfd^afts«

jal?r reid?lid) fpät eingeleitet unb mußtett aud^ aus anberen

(ßrünben, bie mir nad)her fur3 erörtern moElen, .^unäd^ft fel^l«

gehen. €s geht ja nid)t allein barum, bie vor^anbenen lanb«

mirtfd?aftlid?en Arbeiter unter ben einjelnen Agrargebieten

aus3utaufd?en, fonbern arbeitslofe Arbeiter ber Canbmirt-

fd)aft 3U5ufUhren!

Die Ianbmirtfd?aftlid?en Arbeitgeber beijaupten," ber

Päbtifd?e Arbeiter mürbe jtd? befonbers für bie Arbeit im

gucferrübenbau nid?t eignen, mie er ftd? überhaupt für bie

Ianbi»irtfd?aftli(i?e Arbeit faum eigne.

(gs muß biiet eingefd?altet merben, ba^ bei ber Beur«

teilung ber Ceiflungen unb bes Verljaltens ber von ber Stabt

auf bas €anb vermittelten Arbeitslofen vielfad? fel^r flarf

übertrieben mirb. €s follte fd]on vermieben merben, öffent»

lid] beutfdie Arbeiter fo fd]ledit 3U qualiftsieren, mährenb

man gleid]3eitig im (55egenfa^ bier3U bie polnifd^en Arbeiter

befonbers gut qualifisiert. <£s märe ^merfmäßiger, menn ver«

fu(i|t mürbe, ben auf bas Canb vermittelten ftäbtif(i]en Ar«

beiter mel^r feelifd? 5U verftehen. ^ier fehlt es I

Wenn man fiäbtifd?e Arbeitslofe, insbefonbere junge

Ulenfd^en, unmittelbar unb ein3ehi ber Canbmirtfd^aft 3ufül?rt,

bann mirb man molil ZlTenfd^en auf bie Canbftraße, }ebodi

n'idit in bie Canbmirtfd?aft bringen! ^s verläßt fein ZHeufd?

feine fjeimat mutmillig ober leid]tfertig. 2lnd} ber junge

ftäbtifd]e Arbeiter nid?t. Die lanbmirtfd]aftlid?e Arbeit mirb

nid]t befonbers gut bemertet. Der junge ftäbtifd^e Arbeiter

glaubt besl^alb, wenn er Canbarbeiter merben foll, ba^ er ftd]

gefellfdiaftlid] rücfmärts entmicfelt. Die lanbmirtfd]aftlid?e

Arbeit muß erlernt fein, unb man muß fte gemo^nt fein. Der

fiäbtifd]e Arbeiter mirb alfo sunäd^ft in ber Canbmirlfd)aft

nid]t viel leiften. Die lanbmirtfd^aftlidien ArbeiterlÖE^ne be«

megen fid? vielfad? unter ben Sä^en ber Arbeitslofenunter«

ftü^ung. W'wb fd?ließlid? nod?, meil bie Ceiftung geringer ift,

unter ben allgemein gültigen Cobnfä^en entlohnt, bann „ren-

tiert" ftd? bie Arbeit nid?t mel?r. Dem in ber Stabt aufge«

mad?fenen Arbeiter ift aber nid?t nur bie Arbeit in ber Canb«

mirtfd?aft ungemobnt, fonbern aud? bie 2T(enf d?en, bie ganzen

Verl?ältniffe ftnb es. Das Canbleben unterfd?eibet ftd? vom
Stabtleben mefentlid?! 3ft ^«r junge 2TTenfd? allein, bann

fül?lt er ftd? unglücflid?.

Aus ber €rfenntnis biefer <Lat\aiie ergibt ftd?, ba^ bei

ber Vermitthmg ftäbtifd?er Arbeiter in bie Canbmirtfd?aft,

insbefonbere bei ber Vermittlung jugenblid?er Arbeiter, ein

Ueb er gangs Verhältnis unbebingt eintreten muß. Der

ftäbtifd?e Arbeiter muß als lanbaMrtfd?aftlid?er Arbeiter an*

gelernt unb in bas Canbleben eingemöhnt merben, mobei 3U

berüd'fid?tigen ift, ba^ junge ftäbtifd?e Arbeiter möglid?fl in

lanbsmannfd?aftlid?en(5ruppen vermittelt merben follen. Der

ju)ige Arbeitslofe barf nid?t bas <S5efübi mitbringen, ba^ xfyi

bie Xlot 3U einer Arbeitsverrid?tung s^^htgt, bie er gering

ad^tet, fonft ift er bas un3ufriebene (Element. <£:s muß iF?m

bie Sd?önEjeit bes Canblebens sunt Bemußtfein gebrad?t tt->er«

ben, unb er muß bavon überseugt irerben, ba^ fein €ntfd?luß,

Canbarbeiter 3U merben, eine vaterlänbifd?e Pflid?t ift. Dann
mirb er freimillig Canbarbeiter merben. Unb barauf fommt

es axx.

nebenB?er muffen allerbings aud? bie 2T(ängel bes lanb«

mirtfd?aftlid?en Arbeitsverhältniffes befeitigt unb muß bie

Canbmirtfd?aft in bie Cage verfefet merben, ba^ fte il?re Ar«

beiter gut entlohnen fann.

2.DerDireftor bes oberfd?lefifd?enCanbesarbeitsamtes,

3ofef S d? u 1 5 e
,
fd?retbt in ber ^eitfd?rif t „ Die provinj 0ber«

fd?leften'' 3u bemfelben (Thema:

Tfi'xt ber (Erfüllimg ber rein tarif lid^en Verpflid?tungen ift

es für ben Arbeitgeber natürlid? nid?t getan. Soll bie Ueber«

fül?rung (Erfolg für bie Dauer verl?eißen, fo gehört nod? viel

mehr ba3U. Vor allem mirb es notmenbig fein, ba% ber ein«

seine Canbmirt fid? felbft ber 2Tlühe ber Umfd?ulung in liebe»

voller unb eingef?enber U>eife unterzieht. 3cber Canbmirt

meiß, ba^ leiber in mand?en ftäbtifd?en Kreifen ein gan5 unver«

ftänblid?es Vorurteil gegen bie Canbmirtfd?aft herrfd?t. €5 ij^

Zat\ad\e, ba^ viele ftäbtifd?e Arbeiter eine Verfd?icfung in bie

Canbmirtfd?aft einer Deportation gleid?fcfeen. Sollen unfere

Znaßnal?men von Dauer fein, ivirb man biefer geiftigen €in»

fleüung in etmas 2^ed?nung tragen muffen. <Es gel?t eben ba»

rum, ben ein3elnen 3ugenblid?en, ber vicneid?t nod? mit inner«

lid?en l^emmungen an feinen iteuen Beruf (?erangel?t, voH
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bafür 5U gcminnen. Das ift bie fjauptmifgabc. Der cinseliie

€anbtt)irt, öer fid] tiefer öanfcnsmcrtcn Aufgabe unterstellt,

lüirb daraus feigen, öag er tiefer „geifttgeii Eroberungen"

wegen nid]t nur £el)rberr, fonöern oielmel^r Datcr unb 5reunb

Öes nm5u|d]ulenben fein mu%, ^a6 er bie binbenöen Kräfte

feiner länMidKn 5amiIiongcmcinfd]aft doII einsufe^sen I]at.

Das Ian^tt>trtfd?aftUd?e mcUoratiotiswefen

Im Cld[?te 5cr (grtPcrbsIofcn-Bcfd^äftlöunö-

Z)le SteHungnal^me öes €nqueteau5fc^uffes.

(Dsfar Böl)me, BerItn=lX)iImcr5borf.

Die ^Irbeiten auf bcm fo roid^tigcn (5ebietc öer i^e^ unö

€ntu?äfferung lanbmirtfd?aftlid]cr 51äd]en, übcrl^aupt öer

Kultipierung, alfo öie fogenannten Zlleliorationsarbciten,

finb in lefeter Cinie aud? von bcm (5efid]t5punfte aus 5U bc-

trad^ten, ob fie (£ru?erbsmöglid)feiten für bie 2lrbeitslofcn

bilden. Diefe 5rage ift 5U bcjaben.

Heid] unö Cänber l^aben gemcinfam mit ben Spitjen.

uerbänben ber Can&n?irtfd]aft un^ Öer 2irbeitnclimcr r>or

einigen 3abren sur ^ör^erung öcr Meliorationsarbeiten bic

Deutfd?e^obenfuItur^:iF'tiengefellf*aftin^^erlinins

Üben gerufen. Bisljer I^at t>iefe5 gemeinnü^ige Unterncl^nien

it>eit über 60 miüioncn 2narf für Ianöu>irtfd^aftlid>e ZHelio.

rationen (alfo für 23e= unb €ntu>äfferung, Dränage nn"!) KuL

tiüierung) in 5orni r>on gering üersinslid^en Krediten an bie

für bie praftifd]e :iusfül^rung ins Ceben gerufenen gemein-

nüfeigen 2T(eliorationsgenoffentd)aften, Deid?rerbänöe unö

<5emeinben gegeben. ZHel^r als 250000 Qeftar mint>erit?er^

tiges, oft red)t rerfumpftes Canb tourbe baöurd? fultipiert.

Die SabI öer bist|er bei liefen ^Irbeiten geleifteten €r =

•»e^'bsIofen^Cage werfe beträgt weit über 7 ZUillionen;

öas bedeutet eine Befd^äftigung — rein fd)ematifd] auf ein

üoHes 3al^r su 300 ^Irbeitstagen gered]net — r>on 25 bis

2^000 (£rwerbsIofen für eine r>ol!sit>irtfd?aftlid] aufeeror»

öcntlid? nüfelid^e ^Irbeit. l^inftditli* öer Darlel^ensgewä^rung

aus Heid]5mitteln für öiefe I^oöenoerbefferungsarbeiten ftnb

t)ie Darleliensnebmer (alfo bie IHeliorationsgenoffenfd^aften,

Deid7r>erbänbe, Canbgemeinöen ufw.) aus fosialpolitifd^en

(Srünben üertragli* üerpflid^tet, 5wei Drittel Erwerbs-

lofe bei liefen 2lrbeiten su befd]äftigen.

Die Unterfud^ungen ber beutfc^en 3oöenfultur.2l(5. er-

gaben, öa^ r>on t)en (55e(amtarbeiter-Cagewerfen, bie im 3al^re

\925 bei ^en Meliorationsarbeiten geleiftet wurden, burd^-

fd)nittlid] 79,^ prosent, alfo weit über 3wei Drittel auf Er-

werbslofentagewerfe entfielen. Pon ben gefamten ^lusgaben

für Meliorationen trafen 67,5 Prozent auf Coline unb 32,7

prosent auf Material-, Cransport- ufw. Koften. 3n einseinen

5änen fonnte ^as ganse Darlel]en ausfd^liefelid? für Erwerbs»

Jofenlöbne ausgegeben werben, weil bas Material bereits

üorlianben war. ^lud? für bie fpätere geit ergibt fid] ein

gleid] günftigesHefultat. Xladi ben üorläu^gen Z3ered?nungen

finb im 3al]re \927 runb \,7 Millionen Erwerbslofentage-

werfe geleiflet woröen; babei würben in ben üon ^en Süd}*

proben erfaßten Betrieben runb 70 prosent für Coline unb

bie reftlid?en SOprosent für Material-, Cransportaifw.Koflen

verausgabt. 2llfo ein Beweis bafür, wie gerabe biefe Boben-

üerbefferungsarbeiten üiel menfd?lid}e 21rbeitsfräfte ansteigen

bei üerl^ältnismägig geringen Material- unb anberen 2lus-

qabcn.

Der Unterau5fd)u6 für *"anbwirtfd)aft

im €nqueteausfd)u6 bel^anbelte im Sommer \927

fel^r eingel^enb biefes Problem. Der Vertreter eines preu-

gifd^en Kulturbauamtes bemerfte, bei ^en Kulturbau»

ämtcrn lägen fo oiele projefte sur ^erfteflun^ oon Melio.

rationen oor, t>ai 2lrbeit für sel^n 3al?re Dorljanben wäre.

Dabei feien biefe projefte nur ein gans fleiner Brud]teil

ber bränagebebürftigen ^läd^en. Er [teilte sugleid? feft, ^a^

bie öffentlid]e l^anb nid^t in ber Cage fei unb über einen

nid]t fo großen :ni>pavat »erfüge, il^n and? ni*t aufwenben

fönne, um alle notwcnbiqen ZlTeliorationen burd? bie Cänber

ober burd] ^as llcxd} erlebigen su laffen. Ein anberer Sadi-

perftänbiger war ebenfaüs für bie J^eransiel^ung von priva-

ten Unternel^mern; bod] fei es notwenbig, ^a^ biefe ä^nUdt

wie beim X^ausbau ibre Meliorationsprojefte einer amtlid]en

Stelle 5ur prüfung vorlegen, bamit bie Canbwirte nid]t un-

braud^bare \xnh unswecfmäßige Einlagen erl]alten. Es erl^o-

ben fid] gegen eine foldie Konseffionierung aber and\ Be-

benfen, ^a man glaubte, ^a^ bie Meliorationsvoriiaben ^a»

burd] febr in bie Cänge gesogen würben. Einmütig war man

ber :iuffaffung, wie notwenbig es fei, möglid^fl in jebem

Kreife foaenannte Mufterringe l^ersuftellen, alfoMeliorations-

wiefen, bie bem Canbwirt bie Porsüge ber Melioration vor

:iugen füliren follen. Die Einfteüung von weit mebr IPiefen-

baumeiftern fei erforberlid], ^a fid] biefe fel^r bewäl^rt l^ätten.

Ein Vertreter wies barauf l)\n, ^a^ wol]l bie IPafferläufe

crfier unb sweiter 0rbnung fadigemäß unterbalten würben,

aber bie IDafferläufe britter 0rbnung in einem gerabesu

troftlofen guftanbe feien. Dabei fpielten biefe fleinen IPaffer-

laufe für unfere €anbwirtfd]aft begreiflid^erweife eine außer*

orbentlid? große Hoüe. Es gäbe gegenwärtig feine beffere

nn^ wirtfd?aftlid]ere Befd?äftigungsmöglid]feit and} für bie

Erwerbslofen als bie Unterhaltung ber XPafferläufe britter

0rbnung.
:iußerorbentlid] wertvoü waren bie :Jleußerungen ber

Sad^verftänbigen über bie Erfal^rungen, bie mit ber Be-

fd]äftigung Erwerbslofer bei ben Meliorationsarbeiten ge-

mad)t'worben finb. €:5 würbe babei auf bie fd^on oben feftge-

ftellte Catfad]e verwiefen, t>a^ ber 2lnteil t>e5 ^Irbeitsloljns

etwa 70 v. Vi,, ^es Materials unb ber Cransportfoften etwa

50 V. I7. betrage. 5d\on Heraus Fönne man ben boljen IPert ber

manuellen ^Irbeitsfraft bei Meliorationsarbeiten erfel>en. Die

Erwerbslofen l^ätten ftd] im allgemeinen bewährt, aud) bie von

ber Stabt auf ^as Canb gefd]icften, fofern bie Unterfunf t unb

bie Derpflegung gut waren. Die leijiungen ber erwerbs-

lofen ^(rbeiter fteigern fid] sufelienbs. Eine Unsulänglid^feit

[teilte aber ber Vertreter ber prayis fejl: wie unwirtfd^aftlid]

für bie Meliorationsarbeiten bas gw^üdsieben ber Erwerbs-

lofen nad? ^Iblauf ber gefe^lid] feftgelegten brei Monate wäre.

IDegen biefer burd] bie gefefelid]en Dorfd]riften Ijcrvorgeru-

fenen fjärten unb Sd]wierigfeiten würbe fogar bie 5rcige

aufgeworfen, ob es nid]t beffer unb wirtfd)aftlid]er fei, auf

bie Betätigung von 2Irbeitslofen s« oersid^ten unb bie Melio-

rationsarbeiten burd] jlänbige 2lrbeiter ausfüliren s" laffen.

Der Vertreter ^^s Heid]sarbeitsmini(^eriums wies jebod] mit

Hed]t barauf l]in, ^a^ bie Bereitftellung von arbeitslofen

Stäbtern für Meliorationsarbeiten für bie Canbwirtfd]aft

aud] fd]on be5l]alb vorteill]aft fei, weil baburd] feine jlänbi=

gen ^Irbeitsfräfte ber £anbwirtfd]aft entsogen würben.

^ngcnblidic nnb Can5u)Irtf^aft»
Uus ber Praxis

ber XX>€x1>nng, Ucbcx^ü^xung unb Betreuung'.

^i^ lilo^, llbteilungsleiter im Canbesarbeitsamt Berlin.

Die £anbwirtfd]aft I]at alljäbrlid] einen großen Bebarf

insbefonbere an männlid]en 3ugenblid]en, b. I]. perfonen im

2llter von \^ bis 2\ 3<^l]'f^n» '^^^ Ueberfül]rung großftäbti-

*) ^lussugsiDctfc bem Berliner 2lrbcttsmar!t Hr. 29—30 (^92?)

entnommen. P9I. aud] biefe §eitfd]rift 3g. 3 Hr. 2 Sp. \27ff.

fd]er 2Irbeitsfräfte in bie £anbwirtfd]aft ift besl]alb nament-

lid] in Ic^ter ^c\t s« einem bead]tenswerten 5<^ftor für ^en

^rbeitsmarft geworben. So würben allein vom Canbesar-

beitsamt Berlin in ben legten 3^l]ren runb 2000 3ugenblid]e

ben lanbwirtfd]aftlid]en Bebarfsgebieten, l]auptfäd]lid] Bran-

benburg unb (Dftpreußen, baneben pommern, Mecflcnburg,

5ad)\en, ^Inljalt, Sd]Iefien unb Hieberfad]fen sugef ül]rt. Mit

Hücfftd]t auf ben Umfang unb bie Pielfeitigfeit bes sur Er-

örterung ftebenben (5cbictes foll in biefem ^luffafee l]aupt-

fäd]lid] nur bie 5rage ber Ueberfül]rung 3»9<^"^li*^?^^* ^"^

^Iter von \^ bis \7 3^^^^"/ für weld]e vorwiegenb bie oft-

preußifd]e Canbwirtfd]aft Derwenbung l]at, bel]anbelt werben.

3m allgemeinen würben bei ber Unterbringung ber sur

Hebe fteEjenben 3ugenblid]en, bereu Befd]äftigung vornel]m-

lid] im hinten bes Piebes unb leid]ten Ianbwirtfd]aftlid]en

^Irbeiten beftel]t, burd]aus günftige Erfolge gezeitigt. 5ür bie

gefamte Beurteilung ift es bemerfenswert, ba^ bie Burfd]en

faft reftlos in ben \fy\en sugewiefenen Stellen verblieben fmb.

Eine nid]t geringe ^Insal]! bat fogar über ben ausbebungenen

Cermin l]inaus il]re Stellung bebalten. Ebenfalls gebort es

nid]t SU ben 2lusnabmefällen, ba^ 3ugenblid]e nad] erfolgtem

Hücftransport unb fursem Aufenthalt bei ben Eltern in il]re

frül]ere Stellung surüdPfebrten ober im 5rübjabr nad} vor-

l]ergebenber Derfiänbigung bei il]rem früheren Arbeitgeber

il]re vor]äl]rige lanbwirtfd]aftlid]e Cätigfeit wieber auf-

nal]men.

\, ^s wäre \ebod>^ verfehlt, ansunehmen, ba'i^ bei ber

Ueberfül]rung ber großfiäbtifd]en 3ugenb feine I]emmungen

unb Sd]wierigfeiten su überwinben feien. Die Sd]wierig»

feiten ber Befd]äftigung liegen vor allem barin, ba^ ber

3ugenblid]e gans anbere Cebensbebingungen auf bem Canbe

vorfinbet. Der Üeberfül]rung ber 3ugenblid]en muß bal]er

eine gans befonbers forgfälfige unb gewiffenl]afte Auswal]l

vorangel]en, fowie in erj^er Cinie eine Prüfung unter ^insu-

3iel]ung bes Erstes, ob biefe Kräfte übert]aupt für bas

Canbleben geeignet finb. ^eftftehetiber (ßrunbfa^ muß

ferner fein, ba^ feine ober sum minbcften feine nennenswert

förperlid] Behinberten ber Canbwirtfd]aft sugefül]rt werben;

geizig Bel]inberte fd]eiben von vornl]erein aus. Ebenfalls

fott man bie Ueberfübrung fold]er Burfd]en, weld]e bie Eltern

aus nat]eliegenben (55rünben bem (ßroßftabtleben su entfernen

wünfd]en, möglid](i vermeiben. IDenn es bennod] aus befon-

beren (ßrünben gefd]iel]t, fo fann es mir von 5all su 5all nad\

vorhergebenber rciflidjer Prüfung ber Sad]lage erfolgen.

Bei biefen befonbers gelagerten fällen ift eine eingel]enbe

3nformation über alle su bead]tenben Einsell]eiten an ben

Siiftänbigen Kreisarbeitsnad]weis als Betreuungsftelle uner-

läßlid]. Diefer Arbeitsnad]weis l]at bafür su forgen, ba^ ben

3ugenblid?en eine Befd?äftigung bei einem für bie Sachlage

verftänbnisvollen Arbeitgeber nad]gewiefen wirb. Die Be-

treuung, bie fpäter nod] weiter bel]anbelt wirb, muß felbft-

verf^änblid] bei biefen 3ugenblid]en gans befonbers pfleglid]

einfe^en.

5ür bie UeberfüBjrung würben vorsugsweife fold]e Kräfte

angeworben, \. beten Eltern vom Canbe sugesogen fmb unb

bie felbfl einen Ceil ihrer Kinbl]eil auf bem Canbe verlebt

l[aben, 2. bie in il]rer Sd]ulseit burd] .^erienaufentlialt, Un=

terbringung bei Perwanbten ufw. mit bem Canbleben befannt

geworben fmb, 3. Sd]ulentlaffene, benen eine Cel]rfteae ober

anbere Befd]äftigungsmöglid]feit nid]t fofort nad]gewiefen

werben fann unb ^. benen sur förperlid]en Ertüd]tigung ein

Aufentl]alt auf bem Canbe bienlid] fein foll.

Um fpäteren Differensen vorsubeugen, fmb bie näl]eren

Col]n- unb Arbeitsbebingungen, fowie bie Befonberl]eiten ber

lanbwirtfd]aftlid]en Befd]äftigung mit ben Eltern in allen

Einselljeiten burd]sufpred]en. Man laffe bie 3ntereffenten

bei biefer (5elegenl]eit burd]aus nid]t barüber im gweifel,

ba^ es fid] um eine Arbeitsleiftung bes 3ugenblid]en —
wenn andi um eine fold]e, bie ber förperlid]en Konftitution

bes Burfd]en angepaßt ift — unb feineswegs lebiglid]

um einen Erl]oIungsauf entl]alt l]anbelt.

Aus gans befonberen (Srünben wirb von ben Canbes-

arbeitsämtern VOexi barauf gelegt, ba^ neben bem Barlol]n

nod] eine Creuprämie in (ßeftalt von Ansug, Stiefeln, fjemb,

Strümpfen ufw. vor bem Hücftransport gewäl]rt wirb. Aus

bem „Merfblatt für großf!äbtifd]e 3ugenblid]e" eines ofi-

preußifd]en Kreisarbeitsnad]weifes entnel]men wir nod] fol-

genbe Beftimmungen:
\. Alle 3ugcnbltdjcn, bie üermittelt lüorben finb, l]aben fid? 'i>tn

nac^ftci]eiibcn Bcftimmmigeu s" unterwerfen.

->. Die Befdjäftigung ber 3ugeubltdjen erfolgt tu ber Canbroirt»

fd]aft in ber l^auptfa^c mit Dicbl]üten unb leidsten lanb*

u?irtfd]aftltd]en Arbeiten. Die Befdjäftigungsseit bauert bis

sum u. Hoüember (927.

5. Die (£utIol]uung ift im (Einoernchmcn mit bem Canbesarbeits^

amt feftgcfe^t. (£s ert]alten: fiüteburfdjen monatlid] 8 bis

;o m!., "Arbcitsburfd^eu monatlid? 13 bis ^5 IlTf.

Bleibt ber 3ugenblid]e bis siun Abtransport auf ein unb

berfelben Stelle, "fo erhält er als (Ereuprämie einen neuen

Ausua, \ paar Sd]ul]e, \ müt*,e, \ £]emb unb \ paar Strümpfe,

ferner cri]ält er freie Kürfrcifc in bie f]eimat.

({, Die Arbcitsfteüe ift nur bann s" oerlaffen, wznn ber Arbeits»

nadjroeis nad] Dorl]eriger prüfuna ber Stelle feine (Senel]mt=

gung biersu erteilt, (gs bürfen nur foId]c SteUen angenommen

werben, bie uom Arbeitsuadjroeis angemiefen werben. VOzt

feine Arbeitsfteüe ol]ne (Scnet]migung bes Arbeitsnadjweifes

oerläßt ober eine anbere Stelle annimmt, oerliert ben Anfprud]

auf freie Hücfreifc.

5. (ßleid] tu 'ötn erften Zci<\tx\ wa&i ber Anfunft wirb jeber 3u$cr.t>--

Itdje pon einem Beauftraaten bes Arbeitsnad]weifes befud]t.

Der weitere Befud] bes 3ugenblid]en erfolgt in gwifdjenräumen

Don i\ bis 6 lPod]en.

6. (Etwaige 3cfd]wcrben finb an 'ütw Krcisarbeitsnadjwets 3U

rid]ten, weld]er für eine fofortige Abftcüung ber mängel Sorge

tragen wirb. Das Sdjreibcn non Klagebriefen an bie "^n--

gebörigen ift ntd?t erwünfd]t, 'i>a biefe baburd] unnötiger IDcife

beunrul]igt werben. Der Arbeitsnad]weis allein fann eine

fdjncüe Hegelung \)on mißftänbcn unb Streitigfeiten oor»

nehmen. ^,. , . .

7. 14 (Tage na&i Anfunft I]at jeber 3ugenbhd?e m bem beige-

atUntw Briefumfd]Iaa bem Arbcitsnad]weis mitsuteilen, wie

CS ii]m auf feiner Stelle gefällt. Dabei fmb Dor= unb 5u=

name unb rr>ot]nort bes Arbeitgebers ansugeben.

^s ift ferner tt:>ert barauf su legen, ba^^ ber 3ugenblid]C

mit foliber, bauerl]after Kleibung, insbefonbere mit Sd]ul]-

werf auscierüftetift; aUenfatts ift bie U:)ol]lfaljrtspflege bei

ber Befd]'affung ber fel]lenben Kleibungsftücfe mit Ijeransu-

Siehen unter ber Maßgabe, ba^ biefe bem 3ugenblid]en ohne

i^ücfsal]lung verbleiben, wenn er bis sum Ablauf ber Be-

fd]äftigungsseit auf ber SteOe ausl]ält. Die abtd]ließenben

r)erl]anblungen bei ber IDerbung sum Antritt ber Befd]äfti-

gung bes 3ugenblid]en in ber Canbwirtfd]aft finb burd] Er=

flärüng ber basu bered]tigten perfonen unterfd]riftüd] feft«

sulegen.

2. Bei bem gar md]t fo leid]ten Cransport an ben

B e ft imm u n g s r t I]aben bie Begleiter in allen n:)ed]felfallen

ben 3ugenblid]en mit l\ai nnb ^ilf e beisufiehen. 5ür bie Mit«

fül]rung einer Heifeapotl]efe nnb für ausreid]enbe Crinf»

gelegenl]eit (Kaffee) ifi Sorge su tragen. Um bie 3ungen

wäl]"renb ber weiten Heife 3U befd]äftigen, l]at es fid] als fel]r

Swecfmäßig bei ben (Transporten erwiefen, ba^ ber Begleiter

niitpäbagögifd]em<5efd]icfErläuterungenunbBefd]reibungen

über bie su burd]fal]renben (Segenben gibt nnb baburd] An-

regungen unb <5elegenl]eit fd]aff:, bie Burfd]en von Dingen

absulenfen, bie su Unannel]mlid]feiten fül]ren fönnen. Aud]
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t>ie Xtl'itnafyne guter Dolfslicöerbüdicr fei in liefern giifani»

menl^angc empfol^leii. 3" ^^^ Hegel öürften 5tt>^i Crans^

portbegleiter in 5rage fommen, öie im böd]ften 5aUe je 20

bis 25 3ugenMid]e loäl^renö ber 5al?rt 511 beauffid^tigen l^aben.

3n banfensmertor IDeife hat bas 2I2Il)(5 ^afür 5orge getra»

gen, öa§ für öie Ueberfül^rung öer 3ugenblid)en audi Zvans-

portbegleiter aus Zlütteln ber Hcid^sanftalt gefteüt n)er^c^

fönnen.

IDäbrenö bes Transportes unb bei ber ^Infunft am 3o=

ftimmungsort finb bie 3ug^»^iid^eH mit u^armom (£ffen su oer^

pflegen, ^ier fann gefagt u:>ert>en, bag bie oftprcugifd^eu ^r«

beitsämter beftrebt geu?efen finb, öer Verpflegung ^en (Il^a'

rafter öer IHaffenfpeifung 3U nel]men.

2[m smedmägigften iiat es fid? erliefen, öa§ ben I^ur=

fd]en nad? il^rer 21nfunft möglid^ft (ßelegenlicit gegeben toirö,

einsein — n:>enn audi unter JTlitmirfung ber i5a3u berufenen

pcrfonen — mit ben ^(rbeitgebern il]ren ^Irbeitsoertrag ab'

3ufd]Iießcn. IDie fid? aus öer Praxis ergibt, I^aben öie 3wgcnb'

lidien nämlid? oftmals oiele lPünfd7e unb fnüpfen mand^e

fjoffnung an bie neuen Stellen. Dor allen 'Dingen fpielt ber

ibunfd] eine große Holle, gemeinfam mit einigen aus bem«

felben Pertoaltungsbesirfe j^ammenben ^^urfd]en, irenn aud]

nidjt bei einem 23efifeer, fo bod] 3um minbeftcn in einem Dorfe

untersufommen; menn es irgenb einsurid^ten gebt, foU man
biefem lDunfd?e Stattgeben. €5 ift 5U bebenfen, ^a^ gerabe

bie Erfüllung mand^er fleinen IDünfd^e fcl^r oiel ju einem

t>on 2lnfang an freubigen unb erträglid^en ^Irbeitsoerljältnis

beitragen fann.

53ei bem großen 2lufgabenfreife ber 23etreuung in

länblid^en 23e5irfen I^at es fid) als stoecfmäßig ertt)iefen, ^ür»

Jorger unb 5ürforgerinnen I^auptamtlid] an3ufteUen. 3" ^^^y

tiger (grfenntnis ber 3iigenbfürforge Derifenbc man ^an^»

Jäger bei 2Iufträgen ^es Kreisarbeitsnad]tt)eifes nid]t! 5ür

bic ^lusübung ber Betreuung fommen inir fold^e perfonen

in S^cage, bie in allen Ianbn?irt|d?aftlid)en ^Irbeiten bemanbert,

mit ^en Befonberbeiten bes Kreifes vertraut unb fid] bei all

ben fleinlid^en Höten perftänbnisooll in bie Seele bes jungen

HTenfd?en einsufüblen oermögen. T>er Betreuenbe felbft nuiß

ftreng gemiffenljaft unb mit bem nötigen (laFtgcfüH in ber

£age fein, gegebenenfalls bem 3ugenblid7en unb nid^t in le^ter

tinie bem ^Arbeitgeber entgegentreten 3U fönnen.

5. (£benfo n?ie es — n?ie bereits bargelegt— feftfteF^en»

ber (Srunbfafe ift, bie 3ii9^n^Iid?en oor il^rer Ueberfül-jrung

auf il^re (gignung für bie Canbit»irtfd^aft bin 3U prüfen, muß
es aud} (Srunbfa^ bes abnelimcnben ^Ubeitsnad^meifes fein,

alle Stellen I]inftd]tlid^ ber Unterbringung unb 23efd7äfti«

gungsart bes 3ugenblid]en »or ber Uebermeifung nad]*

suprüfen. Keine Stelle barf befe^t merben, ofyic ^a^ oor-

Pier eine öefid^tigung unb Kontrolle ftattgefunben l]at. <6runb.

fäfelid? foll ber 3w9^"^^>'^<^ nur einem ^Arbeitgeber 3ugen:?iefen

werben, bei bem ein gutes Familienleben im I^aufe I^errfd^t,

bamit Dor allen Dingen bas <5emüt ^es loerbenben ITlenfd^en

üor Sd^äbigungen betral^rt bleibt.

3" biefem 3"l<^ntmenl)ange fei barauf Ijingemiefen, ba^

es unbebingt 3U permeiben if!, Streitfälle burd7^r>erfd)iebene

Heligionsbefenntniffe Ijerbei3ufül|ren. TTian follte eoangelifd^e

3ugenblid?e nur bei eoangelifd^en Befifeern unb ebenfalls

fatbolifdie]^nur bei fatl]olifd7en Canbmirten unterbringen. Be«

merfenstoert ifl jebod], mie ein Kreisarbeitsnad]a>eis mit»

teilte, bafi mit günfHgem (Erfolge jugenblid^e Diffibenten im

^aufc eines einer religiöfen Sefte angel^örenben tanbmirtes

untergcbrad)t toorben finb unb bas Perl^ältnis toäl^renb ber

Dauer b«r 3efd:|äftigung trofe ber X)erfd)iebenartigfeit ber

Heligionsbefenntniffe nur ein gutes 3U nennen n?ar.

^.Ziehen biefer c>omKrei5arbeitsnad]ireis aus^uübenben

Betreuung muß es felbftoerftänblid] and] Sorge bes abfen-

benben Canbesarbcitsamtes fein, gelcgentlid] ober in befon*

bers gelagerten fällen eine Kontrolle por3uneI]men ober bei

ber Dorbcfid^tigung ber Stollen mit3un?ivfcn. Die Heid^s--

arbeitsDcru?altung "l^atte in «Erfenntnis ber XDid^tigfeit ber

3ur :^ebe ftel^enben 2lngelegenl]eit 21Iittel sur Perfügung ge*

fteüt, um bem oftpreußifd^on Canbesarbeitsamt finansiell bie

Betreuungsmaßnabmen 3U erleid]tern.

Die Kontrolle über bie Burfd]en l]at ftänbig unb gleid?

in ben erften ?Eagen nad} ber 2(nfunft ber 3ugenblid)en pon

einem Beauftragten 3U erfolgen. Der n?eitere ^^efud? erfolgt

in Smifdienräumen üon ^ bis 6 lDod]en. Bei biefer Betreu»

ung l^at fid? folgenber Befud]S5ettel für großftäbtifdie 3ugenb'-

lid]e beipäbrt:
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^ie 2(rbcit5Dermitthmcj überhaupt 5U crmöglid^cn, öic eine

ober anbcre ZHaßnal^mc öcr ^irbeitsfürforgc — oft Dorbaiib-

luncjcii mit anderen Stellen einfd]Ue§ciiö — erforöcriid], too-

bei eine längere Beratung bes ^Irbcitslofen nnb €in5elbe»

fpred^ung mit il^m, als and] t>a5 in §'\i\cx \ gefd^ilborte Kojen»

fvftem ermöglid^t, nötig erfd]eint. 5» Biofem Su?od' ivurbon

foit>ol)I für 2TIänner als and] für 5r<^uen 5ürforgeabteiInngcn

Dorgefel^en, bie mit fel]r ficinen ^itnmern ansfonnnen tonn«

ten, bei benen aber bie fjanptfad^e bas Dorbanbenfcin (oId]er

befonberen Z^äume ift, in benen in aller Hnl^e nnb (Einbringe

Iid]feit 3tt)i(d]en bem ^Irbeitslofen nnb bein ^^eamten befpro»

d]en u)erben fann, was sn befpred]en ift.

3. Va^ für bie ^Irbeitslofenoerfid^erung eigene 2^ännte

Dorsnsiel^en u:>aren, getrennt r>on ber vlrbeitsüermittlung, er=

gibt fid] (d]on aus ^cn ^tusfül^rungen 3n \, Va^u fanien aber

audi HücFfid]ten auf bie gebotene Sparfamfeit. Die ^Irbeits»

IofenDerjtd]erung mug mit einem aufecrorbentlid^en Sd^toan«

fen ber 3u Unterftü^enben — in Z'lürnborg bisl^er 3it>ifd]en

26000 unb 500 — nnb bamit bes Perfonals nnb ber benö»

tigten Häume red^nen. €s i(t flar, ^a^ bei fold^en Derl]ält«

nifjen bie normalen ^Imtsräume ber vlrboit5lofenr>erfid]erung

nur für eine i'Cormaljiffer eingerid]tct u?erben fönnen. ^ei

außerorbentlid^em ^nbrang muffen (mie bies and] bisl]er ge=

fd]al]) r)orübergeI]enb ^ln§enbe3irfe eröffnet n^orben; ebenfo

mujß aber and] bie Zllöglid]feit befteben, bei längerem Sinfen

bie Häume unter bie ZTormalsiffer ein3ufd]ränfen. Vas 5£et5tere

ift fel]r oiel fd]n?ieriger, iponn ^rbeitsoermittlnng unb ^Irbeits^

Io(enr>crfid]erung in K>cn ein3elnen 5t^d]abteilungen üereinigt

f\n^, als trenn bie2lrbeitsIofenrerfid]erung eigene Häume I]at.

Don bicfem (5ebanfen ausgebenb, mürben ber 2UV für

—^n Derfel]r mit ben ^Irbeitslofen in ber l7anpt|ad]e 3u^ei

Säle beftimmt, bie gefonberte ^in« unb ^lusgänge haben.

<Iritt ber obengenannte 5aU ein, ^a^ bie S^lil ber TivbeiiS'-

lofen unter bieHormal3iffer finFt,(oiftC5 ohnou^eitcresmöglid],

einen biefer Säle 3U fd]Iie6en unb für anbere 5^^^*-'*^^ nu\^

bringenb 5u oermerten.

Die 5t^ß'^^«Pi"i"^i^''9 ^^^ beiben Säle ergab [\d\ von

felbjl ausberHatur ber^rbeitsIofenDerfid]erung. Der fleinere

Saal im llnterge|d]o§ ift für bie ^lus5ahlung, ber grö(^ere im

€rbgefd]o6 für alle fonftigen (Sefd]äfte ber ^Irbeitslofenüer»

fid]erung beftimmt. ^eibe Säle finb nad] bcm (5runbfat3 ^es

Kaffenl]of'SYftem5 eingerid]tet unb in beiben ift burd] gefon«

berte <5u» unb 2(bgänge für bie inöglid]feit angemeffener

3irfuIation geforgt.

^. Die Porforge für foId]e 3irfiiI^tion5möglid]feit in

allen 21bteilungen, bie unmittelbar mit bcm publiFum 5U tun

I]aben, tr>ar eine lüeitere 5orberung, bie allenthalben burd]»

geführt u)urbe. Die r>erl]ältnismä6ig geringe üiefe bes I3au»

planes unb bas üorhanbenfeiji Don 3u?ei langgeftrecften Stra»

genfronten erroies fid] Ijierbei als fel]r förberlid].

5. Die Eingänge für 2T(änner unb .grauen grunbfä^lid]

3U trennen, u?ar besl]alb nid]t möglid], tt)eil in jcber 5ad]ab»

teilung ^es ^Irbeitsamtes 2Tlänner unb 5rauen Dereinigt finb.

Dagegen rourbe barauf (5etüid]t gelegt, bem ^erufsamt einen

eigenen Eingang 3U geu?äl]rleiften, um bie 3ii9^^^^1i»^K*" d^"

^ixx <£rir>ad]fenen 3U trennen.

6. Die Abteilungen mit bem ftärfften perfonenr>erfeI]r

iraren im €rbgefd]o6 untersubringen. Diefem Beftreben fam
bie Eigenart ^es Baupla|3es 3U £]ilfe, ba ^as ^tuf^eigen bes

(ßelänbes bie Anorbnung pon 3tt>ei €rbgefd]offen ermöglid]te

:

bie Häumlid]feiten, bie t>on ber einen Stragenfeite aus erjlcr

Stocf finb, [teilen fid] oon ber entgegengefefeten Stragenfeite

aus als (£rbgcfd]o6 bar. Alle meljr bem inneren Betrieb bie-

nenben Häume tourben im Dad]gefd]Oig untergebrad]t.

7. ^ine nid]t geringe Sd]mierigfeit ergab fid] baraus,

^a^ ber }3an für ben Bebarf <>C5 Arbeitsnad]uuMfc5 Hüru'

berg in feinem bisherigen Umfang beftimmt u^ar unb gebaut

untrbe, u>ährenb er nad] bem (5efet5 ^^^^^" \7. 3uli ^g-^' —
bcffen organifatori|d]e (ßrunbgebanfen erft bet'annt u?urben,

als ber Bau im UH^fentlid]en fd]on fertig geftellt war — Por=

ansfid]tlid] einem fel]r r>iel größeren Be3irf mit größeren

räumlid]en Anforberungen, menigftens an bie juncnoeriDah

tung, SU genügen hat. Der Ausgleid] foU barin gefnnben u^er=

ben, ^a^ in bem erft nod] fertigsuftellenben 3rDeiten ^eil ent=

gegen ber urfprünglid]en Ahfid]t and] ^as €rb(jefd]o§ für

Su^ecFe ^es Arbeitsnad]u^eifes sur Perfügung geftellt irirb.

Xtcxiban eines 2in<5ebäu6e5 in Cie^ni^«
stabtrat Z^r. i^e^mann, Ctegni^.

Die Stabtr>erorbneten=Derfammlung in liegnils beir>il»

ligte*) für ben ZTeuban eines (5ebäubes für ben öffAZT

2^2000 TXlt, Bei ber €ntu?urfsberatnng iinube ron bem (ße»

banfon ausgegangen, bie ein3elnen Abteilungen ber (Erir^erbs^

lofen Don einanber 5U treinien unb fo anzulegen, <>a^ fou>ol]l

bie Kontrolle als and] bie Dermittlung einl]eitlid] erfolgen

faini unb fein (5egenDerfel]r 3iüifd]en K>en anfommenben unb

abgel]enben Perfonen ftattfinbet. €5 finb bal]er oier Abtei»

lungen gebilbet: für ungelernte Arbeiter, für 5rauen, für

Angcftellte unb für gelernte Arbeiter. 5ür Aufnal]me i\nK>

vlus3ahlung aller £rir>erbslofen ift eine befonbere Abteilung

gefd]affen. Uorgefehen ift ferner genügenber plafe für bie

Deriraltung unb für bie Berufsberatung.

Da bas (ßebäube in ber Bau3one \ liegt, u?irb es üier-

gefd]offig angelegt. 3m erften Stocfiüerf n?erben 3U?ei ober

brei IDohnungen für Angepeilte ber Dern?altung errid]tet.

Der liaupteingang in ber lllitte nimmt fämtlid]e an«

fommenben Perfonen auf, ber Abgang erfolgt burd] Seiten^

gänge. 3^^*-' Abteilung I]at einen genügenb großen lOarte-

raum, oon bem aus ber €r«?erbslofe in ^en Abfertigungs«

räum gelangt, ber auf ber einen Seite bie Kontrolle unb auf

ber anberen Seite bie Arbeitspermittlung cntl]ält. €in be»

fonberer 2^aum bient für Befpred]ungen 3U?ifd]en Arbeit«

nel]mer, Arbeitsoermittler unb Arbeitgeber. 3^ £rbgefd]Oß

befinben fid] neben bem ^aupteingang red]ts unb linfs 3rDei

Häume, Don benen einer als Ausfnnftsftelle bient, u?äl]renb

ber anbere eine Sanitätsn?ad]e aufnel]men u?irb. Poml7aupt'
eingang aus gelangt man in bie I:]inter bem <rreppenl]aufe

gelegene eingefd]offige Abteilung für bie Annahme unb bie

Kaffengefd]äf te, bie Don jebem (griüerbslofen einmal bei feiner

Aufnaljme unb bann jetr>eils bei ber €mpfangnal]me ber

Unterftütsung betreten n)irb. Der Abgang aus biefer Ab.
teilung erfolgt über ^en i]of burd] eine auf ber öftlid]en Seite

im feuerted]nifd]en 3"l^reffe angebrad]ten Durd]fal]rt. Das
£rbgefd]o§ unb bas erfte (2)bergefd]og finb ber Abfertigung
ber (£ru>erbslofen in ben ein5elnen Abteilungen r>orbeI]alten.

3m 3it>eiten 0bergefd]og ift bie Derroaltung uitb (ßefd]äft5»

fül]rung untergebrad]t, ferner ein geräumiger Si^ungsfaal

für ^^n Pern>altungsausfd]u§ unb ein großes Cefesimmer für
€rirerbslofe, ^as gleid]3eitig für bie Kurfe bient, bie 5ur 5ort^

bilbung ber €ra>erbslofen eingerid]tet finb. fjier finbet and]
eine unentgeltlid]e leil]tt)eife Büd]erabgabe burd] bie Stabt»

miffion ftatt. 3^ 3U)eiten (ßefd]og fmb and] nod] 3u?ecfent'

fpred]enbe Häume für bie Berufsberatung eingerid]tet.

') ll^cgcn bes bcDorftel]cnbcn Ucbcrganges auf bie Hcid^sanftalt
iji bie Bauausfül]rung oorläuflg unterblieben.

BmitöbcrcOunft bag^tmlsomt
%beit0tiit1orftt

3e(tf(^tift füt 3ttöett6^^tbeitsftttforge, "BevufshevatunQ unb ^pflcQe

^cvauBQebcv: «ec^ts Junöiget 6ta6ttat ®t* 5ifc^et, tlüvnhevQ
Vertag : 03>. Äo^t^ammet, ^ettagsbuc^^anölung, ötuttgatt, Utbanfttage ttt* 14

4, Oa^tgang ©ejembcr 1927 Hummer 9

Teranttoortlic^fcec^riftleiter: Dr. tnon^, 'Se3frtaarbcitBomt 'BerUn>5tie6riil^sI)am.

VtxlaQ: a)erl08»bud>^on6Uin*} OD. Äol>I^ommer, etuttgott, Urbonftrage 14.

®c6ruiftbc{«.'p. 3. 9ienn0*Dfe|,9ayer. $ofbu(^öru(tetci, XlütnbttQ

^eobai^tun^en auf einer 5tu6ienrelfe^

^cxta gettlmann, ^crufsljeratuttgsfteac tUiln^cn.

3in September nn<> 0ftober biefes 3<^^i^^^^ unternahm

id] eine au6erbaYcrifd]e Stubienreife, um mid] über O^rgani»

fation unb Ärbeitsmetljoben befannter grogftäbtif d]er Berufs-

ämter eingel]enb 3U unterrid]ten. Die €inbrücfe, bie mir biefe

Heife oermittelte, iDaren 3um Ceil fel]r eigenartig unb beben«

tungsDoU, unb id] bin auf (5runb ber gemad]ten lt)al]rnel]'

mungen 5U ber Ueber3eugung gelangt, ^a^ fold]e 3nforma«

tionsreifen für \e^cn Berufsberater, ber fid] über moberne

Arbeitsted]nifen auf bem ^anfenben ex^alten wxü, gerabesu

unentbel]rlid] finb unb <>a^ il]m biefe burd] Perfügung ber

übergeorbneteii amtlid]en Stellen pon S^xt 3u geit ermöglid]t

loerben foUten.

Ueber Befonberl]eiten ber Dorbereitenben Cätigfeit, ber

burd]fül]renben Beratungsarbeit unb ber nad]gel]enben 5ür«

forge, über bie Anlage üon Karteien, berufsfunblid]en Ar»

d]iDen, S^ilungs» unb 3^^ilfd]riftenard]ir>en, über Abfaffung

pon lt)erbefd]riften, Hlerfblättern ufm. foU l]ier aus ben <£v'

fal]rungen meiner Heife nid]t berid]tet roerben. Auf all biefeu

(5ebieten l]aben m. €. fott)ol]l norb= als aud] mittel« nni> füb«

beutfd]e gro9ftäbtifd]e Berufsberatnngsftellen il]re befonberen

Dor3Üge auf3utr>eifen unb bie Dollfommenl]eit irürbe in einer

Derbinbung biefer l>or3Üge liegen. £]ier foll r>ielmel]r näl]er

eingegangen werben auf bie großartige (ßefd]loffenI]eit unb

Sd]lagfraf t ber Berufsberatnngsibee, bie fid] in ber gefamten

Cätigfeit ber grogeii norbbeutfd]en Berufsämter fo einbrncfs«

Doll auswirft, auf bie tiefgeit>ur3elte Ueberseugung Don bem
IDerte ber amtlid]en Berufsberatung, r>on ber bie teiter ber

befud]ten Berufsämter burd]brungen jinb unb in il]rem ^an
beln geleitet merben.

Der ftarfe <5ebanfe t>om IPert ber amtlid]en Berufs-

beratung, ber bie Ceiter ber großen Berufsämter fo einheit«

lid] befeelt, äußerte ftd] 3unäd]ft in einer 3tt)ecfmä§igen räum«

lidjen Anorbnung unb ^uf^^tmenlegung ber mäinilid]en unb

tt)eiblid]en Berufsberatungsabteilungen, fobann in ber inne«

ren 0rganifation, b. I]. in einer gefd]icften Arbeitsteilung.

€r fül]rte aud] 3ur Aufteilung pon geeigneten Berufsberatern

unb Berufsberaterinnen. (£s bürfte fein 5wfaU, fonbern oiel«

mel]r burd]aus geu?oIltes Svftem fein, <>a^ bie Berufsbera»

terinnen, bie id] fennen lernte, f03ialpflegerifd]e, päbagogifd]e

ober afabemifd]e Dorbilbung l]atten nnb ^a^ nid]t eine Der«

ipaltungsbeamtin fid] unter il]nen befanb. Selbj^üerftänblid]

war aud] bie Befolbung biefer Damen eiiie il]rer Dorbilbung

unb il]rer Aufgabe entfpredjenbe.

Aber nid]t nur bie 0rganifation ber Berufsämter \ian^

im Se'xdien ber Bebeutung ber amtlid]en Berufsberatung;

bie Ueber3eugung com IDert biefer €inrid]tung, insbefonbere

aud] in Dolfsa»irtfd]aftlid]er ^inftd]t, ift aud] in bie (Öeffent«

lid]feit gebrnngen unb I^at überall Anl]änger gefunben. Va

finb einerfeits bie üielen männlid]en unb rr)eiblid]en jugenb-

lid]en Bernfsfud]enben, bie ftd] in ben it'agen ber Berufs«

uHil]l gan3 felbftoerftänblid] an bie einseinen Berufsämter

u?enben. (5efd]icfte Caftif I]at fie 5. B. in Köln burd] bie all«

gemeine Durd]fül]rung ber (£igiuingsprüfung an ben Befud]

ber amtlid]en Beratungsftelle automatifd] gerDÖl]nt. Da finb

anbererfeits bie Arbeitgeber aus 3"^iif^'^^^'/ ^larx^els'- unb

I]anba'>erfsfreifen, bie in fteigenbom TXia^c bie Betriebs»€ig«

nungsprüfungen ben großen Berufsämtern übertragen unb

ftd] iljre £el]rlinge nnb ingenblid]en Arbeiter burd] biefe 3U«

tpeifen laffen. And] bie 3»"iiJ^9^^^/ 5<^d]r>erbänbe unb ge«

meinnüfeigen Dereine ftehen bauernb in enger 5iil]lung mit

ben Berufsämtern. Befonbers erinnerlid] ift mir eine Abenb«

peranftaltung, bie eine ^ranffnrter €lternDereinigung 3«?ecfs

Stellungnahme 3nr neuen S^^'^ ^^^ mittleren Heife in preu»

gen anberaumt l]atte. Sie l]atte basu u. a. aud] ben Direftor

ics ^vanifmtev Berufsamtes eingelaben, unb beffen Per«

fönlid]feit voav es l]auptfäd]lid] 5u oerbanfen, ba^ bie (5m=

fannnenfunft nid]t ergebnislos perlief, pielmel^r eine Heihe

r>on fad]lid]en ^orberungen aufgeteilt n?urbe, bie an bie 3n=

ftänbigen l]öl]eren Stellen roeitergeleitet toerben follte.

Dor^üglid] fanb id] aud] bas ^ufammenarbeiten Pon

preffe nnb Berufsamt in 5ranffurt a. 211. Die bortige Preffe

aller 2^id]tungen inmmt nid]t nur alle Sufenbungen bes Be«

rufsamtes gerne auf, fie erfud]t bie amtlid]e Stelle aud] il]rer«

feits fel]r oft um berufsfunblid]e Artifel. 3» ^^" meiften Sei«

tungen iperben biefen Deröffentlid]nngen befonbere Spalten

eingeräumt. Anfeerbem betrad]tet bie preffe bas Berufsamt

als Begutad]timgsftelle in allen .fällen, in benen ihr ^xe Hid]«

tigfeit ber Auffäfee, bie itjr von anberer Seite 3ugel]en unb

5ragen ber Berufsberatung unb Berufsu?al]l bel]anbeln,

3it)eifelhaft erfd]eint.

Xlod\ vieles liege fid] über bie geiftige 2Tiad]t, bie f raft«

polle Stellung ber voxx mir befud]ten großen norbbeutfd]en

Berufsämter fagen, es ir>ürbe l]ier aber 5U u?eit fül]ren. Das
eine nm§ gefagt tperbcn: XDir in Sübbeutfd]lanb, toenigjlens

roir in Bayern, \:iaben biefe 2Tlad]tftellung auf bem (Sebict

ber amtlid]en Berufsberatung nod\ nid]t erreid]t^;. (£s fel]lt

aud^ l]ier nid]t an geeigneten 5ül]rerperfönlid]feiten, aber mir

u^aren bisher burd] bie Hlad]t ber Derl]ältniffe pielleid]t nod]

eta^as 3U fel]r 5ur Caftif bes IDägens unb XDartens ge3ix?ungen.

CDljne bie I]inbernben Umftänbe I]ätten ipir ijeute in Bayern

mel]r Berufsberatnngsabteilnngen unb mel]r l]auptamtlid]e

Berufsberater. Dielleid]t n?irö bie Derreid]lid]ung größere

€inl]eitlid]feit in bie beutfd]cn Derl]ältniffe bringen.

€ines aber irerben u?ir für bie ^eit ber Derreid]lid]ung

befonbers ir>ünfd]en: ^a^ bie Cräger ber Bernfsberatimgs«

ibee, bie fül]renben ZTTänner auf bem (5ebiet ber Berufsbe-

*) Anm. ber Sd^riftlcitung: Il^er gegenteiliger HTeinung ift, foll

gern bas IPort erl]alten.

»
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ratuTia in Deutjd^Ianö and] unter neuen, ücrän^crten Per»

l^ältniffen ^er 5ad]Q \>ev Berufsberatung treu bleiben möcb'

ten. 3^1" t* ^cit^nenf Iud7t im 2lugenblicf ber Perreid^lid^ung

rpüröe öer gansen amtlid]cn Berufsberatung unabfel^baren

Sd^aöen 3ufügen. ZTlit 2^ed?t jagt öer Herausgeber tiefer

^eitfd^rift Stabtrat Dr. ^ifd^cr in feinem ^uffafe „Die Be»

rufsberatung in ber Heid]5anftalt" in 3at^rgang ^ Hr. 7

5p. 355 ^bf. 2 l^iersu: „Hidits louröe id? für Derfel^lter ^aU

ten, als n?enn öiefe alten Kämpen, bie man faum jemals

bringender gebrandet bat, als gerade jetst, bie IPaffen firecfen

mürben. ZXein, fie muffen l^nein in bie Heid)sanftalt unb

muffen mit il^rer päbagogifd7«ptYd]oIogifd^en, il^rer fosial'für»

forgerifd^en (5efinnung biejenigen, bie etn:>a rein ix?irtfd]aft»

lid] benfen mod^ten ... in bie Sd^ranfen surücfioeifen".

(5ea>i§, bas ift unb mu§ il]re pflid^t unb 2lufgabe fein.

(5u allen Seiten rourben fraftooUe Caten immer nur aus Per«

fönlid]feiten geboren, bie von einer ftarfen 3b^e erfüllt unb

bel^errfd^t loaren. IPoüen rpir alfo, ^a^ ber (ßebanfe ber

amtlid]enBerufsberatung aud] imlOirfungsbereid] ber Beides»

anmalt lebenbig bleibe unb gebeil^e, fo muffen ix>ir aud] n?ün*

fd^en, ^a^ bie ^al^l ber üräger biefer 3bee nid]t abnebme,

fonbern j^änbig ipadife.

X>le Sdfnlnng 5er Berufsberater für bxc

Uhfjaltnng elnfad^t Signitnc^s^tüftingcn.

X^x, 21. ^utfj, Celter bcs päbagoglfc^-pf^^ologif^en
;jnftltut5 bcx Sta^t Xlüxnbexg,

(Sd?lu§; f. ba3u Ztr. 8 5p. 389 ff.)«

C. 0runbfä^c für bie Sd^ulung ber Berufsberater.

2Iuf treidle IDeife fann man nun bie Berufsberater in

ben 5tanb fefeen, berartige einfädle (Eignungsprüfungen ah-

Sul^alten? ^uf feinen 5all genügt eine blo§ l]anbtt>erfsmäfeige

Uebernal^me ber Prüfmittel, oielmet^r ftnb folgenbe brei Vox»

ausfefeungen 3U forbern.

\. Der Berufsberater mu§ eine eingel^enbe pfydiolo^

gifd^e 5d)ulung erlialten, feine pfydiologifdje (£inftellung ift

bett)U§t 3u pflegen.

2. Die Berufsberater muffen Kritif üben fönnen an

irgenb roeld^en „roilben" Prüfungen, bie von inbuftriellen

lOerfen ober fianbroerfsoerbänben innerl:jalb il^res IDirfungs«

bereid^s r>erfud]t werben follten. Da3U ift eine geroiffe Kennte

nis ber (ßefd^id^te ber per(önlid]feitsforfd]ung unb ein Heber«

blicf über bie l^eute üblidien 2T(etboben unerläglid].

3. Die Berufsberater muffen bie pfyd^ologifd^en prü«

fungen als ein 2Tiittel 3ur (5en?innung r>on (ßrunblagen für

bieBerufsberatung neben ^en übrigenZTTitteln fd^ä^en lernen.

Da3u i(i ein Ueberblicf über bie fonftigen (ßrunblagen eines

perfönlid]feitsbilbes 3U bieten. Dann erft fommt bie unum«
gänglid? notroenbige Sd^ulung ber Berufsberater in ber fjanb«

l^abung ber Ceftljefte unb 2lpparate unb bie ftd]ere Betjerr»

fd)ung ber 2Iusa>ertung5metl^oben. Daß jemanb erft ^as

ganie IDefen ber Berufsberatung tljeoretifd] unb praftifd?

Don (ßrunb aus fennen mu§, beoor er an bie Deranflaltung

Don pfYd?ologifd)en Eignungsprüfungen gel]t, ift felbftoer^

Pänblid]. Die Canbesämtermerben alfo einige 3af]repraftifd|e

Cätigfeit in ber Berufsberatung als Dorausfefeung 3ur 3ulaf«

fung 3U ^en Kurfen über (Eignungsprüfungen forbern muffen.

2Ius biefen Ueberlegungen ergibt fid| etwa folgenbcr

^lusbilbungsplan:

I. Pfyd^ologifd^e (5runblegung.

\. Das menfd]lid]e Seelenleben.

2. Der ^lufbau ber perfönli(i]feit.

3. Das Seelenleben ^es 3ugenblid>en.

11. (Sefd?id?te ber perfönlid]feitsforfd?ung.

\. Die 3ntelligen3prüfungen etrpa Don Binet«Simon an

nn'^ bie Derfud^e 3U \l\vev Perbefferung.

2. Die Begabungsauslefe, ausget^enb pom Berliner,

Hamburger unb leipziger ^luslefeoerfaEiren.

3. Die oerfd^iebenen Cypcn ber perfonalbogen unb ber

5ugel]örigen Erläuterungen.

^. Die (£ntn?i<Jlung ber pfyd^otedviifd^en Eignungsprü^

fungen.

111. Der l]eutige Stanb ber perfönlid?feitsforfd?ung.

\. Die niett?obe ber Beobad]tung, alfo insbefonbere

Sd]ülerbogen mit (Erläuterung.

2. Die ZTletl^obe ber Unterfud]ung, bie oerfd^iebenen

Cvpen pfY(i]ologi(d]er Prüfungen:

a) anal^tifd^e Prüfungen, u?eld?e bie perfd)iebenen be«

rufsnotn:)enbigenSeelentätigfeiten na(i?einanber einsein burd^^

prüfen,

b) Komplefprüfungen, u?eld]e im praftifd^en £eben Dorfom«

menbe Berufstätigfeiten möglid?ft oereinfad^t nad]aljmen unb

c) 2lrbeitsproben, roeld^e Dor allem bie 2lrbeitstt)eife bes

3ugenblid^en feftftellen follen.

IV. praftifd^e (Einführung in bie ^Ibljaltung

Don (Gruppenprüfungen.

\. Durd^fül^rung ber gefamten Prüfung an ben ^eil«

nel^mern felbft unb praftifd^e Porfül^rung ber Prüfung an

einer Sd^ulflaffe.

2. 3"Pi^wf^^<^ti 3u ben einseinen Prüfungsaufgaben.

3. Einleitung 3ur Korreftur, 3ur Elusmertung unb 3ur

Snfammenftellung ber (Ergebniffe.

V. Praftifd^e (Einfül^rung

in bie 2lbl]altung r>on Einseiprüfungen.

\
. Durd^fütjrung fämtlid^er Einseiprüfungen an ben (Ceil«

nel]mern felbft unb praftifd^e Dorfütirung ber Einselprüfungcn

an Kinbern.

2. 3nftvuftion su ben einseinen Prüfungsaufgaben.

3. Einleitung 3ur Elusroertung unb sur Sufammenftellung

ber Ergebniffe.

Es n?irb fid] empfeitlen, biefen Elusbilbungsplan auf

mel^rere Kurfe su ©erteilen.

D. Hottpenbigfett einer pfY(d?ologif(d?en S^ntralftcüe

bei ben Canbesarbeitsämtern.

Erfennt man bie Ztotmenbigfeit ber allgemeinen Ein«

fül:^rung pfyd^ologifd^er Prüfungen bei fämtlid^en Berufsbe»

ratungsfteilen an, bann folgt baraus smingenb bie Hotmen«

bigfeit einer pfY(i?ologifd]en Sentralftelle beim betreffenben

Canbesamt für Elrbeitspermittlung. Don iixev aus mü^te bie

ganse pfyd^ologifd^e Seite ber Berufsberatung planmäßig

gelenft roerben. Es iji ein gans befonberes neues problem,

wenn Eignungsprüfungen für bie ElUgemeinbeit ber Berufs-

berater ausgearbeitet a>erben follen, bas bebeutet eine oöllig

r>eränberte Stellung gegenüber ber Cätigfeit eines 5ad]pfYd)0«

logen an einem größeren Berufsamt.
Der gentralfteüe obliegt:

\. Die ^Ausarbeitung bes pfYd?ologifd?en (Teiles bes

Sd)ülerperfonalbogens unb ber entfpred^enbenErläuterungen;

ber Canbespfyd^ologe müßte an allen 0rten Kurfe für bie

Cel^rerfd]aft oeranftalten, um fie su planmäßigen Sd^ulbeob«

aditungen ansuregen unb in ber redeten Elusfüllung bes Per*
fonalbogens su untern?eifen.

2. Der CanbespfY(i)ologe l^at für bie Berufsberater Kurfe
über bie pfYd]ologifd|en (ßrunblagen ber Berufsberatung ah--

SuJ^alten, bamit fie in ber p fyd^ologifd)en Beobad^tung gefdjult
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«werben unb bie Sdiulbeobad]tungen ber Cel^rer in ri(i?tiger

IDeife für bie Berufsberatung bienftbar mad^en fönnen.

3. Durd] bie pfyd^ologifd^e gentralftelle finb bie Prüf«

ijefte für bie (Gruppenprüfungen aussuarbeiten. tDenn burd^

umfangreid^e Dorr>erfud]e bie ganse Prüfferie genügenb ge«

eid)t ift, föimen neue Kurfe für bie Berufsberater angefefet

merben, in benen bie Durd^füliruiig oon (Gruppenprüfungen

eingel^enb su üben ift. Die prüfungsergebniffe ber einseinen

Berufsberatungsfteüen laufen bei ber Sentralftelle sufammen

unb merben l^ier einl^eitlid) bur(i)gearbeitet. Daraus entftel^en

'ovÜid] oerfd?iebene Elusmertungstabellen, bie ftänbig über«

prüft unb auf bem Caufenben gebalten toerben muffen. So

ift bie Einbeitlid^feit unb gurerläffigfeit bes gansen prüf»

fYftems geroäl^rleiftet unb bodi jeber Sd^ematifterung entgegen«

getreten.

^. (Sani entfpred^enb muffen aud\ bie Einseiprüfungen

Dom Canbespfyd^ologen sufammengeftellt u)erben. Befonbere

Einfül^rungsfurfe fd]ulen bie Berufsberater in ber fjanb»

babung ber 2lpparate; bie prüfungsergebniffe laufen genau

iDie bei ben (Gruppenprüfungen an ber 5^»tralftelle sufam«

men, fobaß aud? liier bie größtmöglid^fte Eraftbeit garantiert

tüirb. Selbftoerftänblid] leitet bie gentralftelle aud] bie rjer«

ftellung ber gefamten Prüfmittel.

5. Don Seit su geit merben Jortbilbungsfurfe für fort«

gefd)rittene Berufsberater notmenbig, um Ergänsungen unb

Steuerungen im prüfuerfabren praFtifd^ burd^suüben. So«

rreit an einseinen größeren Elemtern eigene 5ad?pfYd]ologen

oermenbet finb, traben fie mit bem Canbespfvd^ologen eng

3ufammen5uarbeiten.

6. 2lud] in ber 0effentlid?feit n>irb ber Canbespfyd^ologe

burd? IDort unb Sd^rift aufflärenb n?irfen muffen, um Dor«

urteile unb falfd]e 21uffaffungen über bie pfyd^ologifd^en Eig«

nungsprüfungen su befeitigen.

7. Dem Canbespfyd^ologen obliegt bie Elusarbeitung

Don pfYd]ologifd]en BerufsanalYfcn im Benel^men mit ben

örtlid]en Stellen.

8. Ermünfd)t ifl für bie gentralftelle eine Elpparate« unb

Ceftfammlung, benn audh bie Beratung ber größeren Be«

rufsämter bei ber Befd^affung oon pfyd^otedinifd^en :ippa«

raten ift 5ad\e bes Canbespfyd^ologen.

Durd^ eine berartige Elusbilbung ber Berufsberater

muß jeber Dilettantismus unbebingt ferngelialtcn werben.

Die allgemeine Einfül^rung pfyd^ologifd^er Eignungsprü«

fungen ift eine geitnotirenbigfeit, ber fid^ bie Canbesämter

ntd?t t)erfd]ließen bürfen; an iljnen if^ es, burd) eine smecf«

mäßige 0rganifation bafür su forgen, ba^ bie Eignungsprü«

fungen meber über« nod) unterfd^äfet werben. Hid)tig oer«

fianbene Eignungsprüfungen follen gans gemiß nid)t med7ani«

fteren unb fd^ematifieren, fonbern im (Gegenteil eine (Grunb«

läge bieten sum liebecoHen Derjiänbnis ber jugenblid^en Ent«

wicflung.

de Sentfsberatun^ erti>erbsbef?iti5erter nnb

fürforgcbcöürftlöer ^uöenMid^er '.

^etttf« betatet ^ti^tttati^ttatbt^Canbesatteitsamt ^etUn.

Das 2171V(5 legt nid]t nur bie Ermerbslofenoerfid^erung

unb «fürforge, fonbern aud? ben gefamten Elrbeitsnad^weis

mit Berufsberatung unb Cel^ifletlenDermittlung in bie B}anb

bes Heid^es. 3m Derwaltungsausfdiuß fommt sroar aud? bie

Kommune su il?rem }Xed}t; bod? roirb il?r Einfluß gegenüber

rein tDirtfd]aftlid]en 3"tereffen auf bem (Gebiete ber IDol^l»

fal^rtspflege nur gering fein. Die Berufsberatung, foweit fie

n\d\t butdt nidjtöffentlidje Körperfd^aften aufgefogen ift,

») Eins bem 53crlincr tPoljlfal^rtsblatt com 30. (Dftober ^927.

mirb il]re ganse Kraft barauf fonsentrieren, ber \d]wev ringen«

benHad?friegsmirtfd?aft baburd] SU l^elfen, baß fie basElrbeits«

mittel 2Tlenfd? rationalifieren l^ilft, ol^ne als mirtfd^aftlid^e

Einrid>tung in su fd]u>ere Konflifte mit fosialen fürforge«

rifd^en Bebenfen su fommen. 3"^ £aufe ber näd^fien 3al?re

wirb eine neue Elufgabe baburd] erwad^fen, ba^ bie mirt«

fd^aftlid? Sd]wad]en mel]r unb mel^r mit sunel^menber ra*

tioneller Eluslefe ber (Eüd?tigen ber IDol^lfal^rtspflege sur

Siaft fallen; ba allen (Teilen am beften mit einer Elrbeitsertüd?»

tigung gebient ift, wirb fid? biefe Elufgabe in erfter tinie auf

bas (Gebiet ber IDirtfd^afts« unb Berufsfürforge erftrecfen.

Es foll bier n'xdit von ben erwad^fcnen Elrbeitslofen ge«

fprod]en werben, bie über bie Seit ber E^rbeitslofenunter«

ftü^ung l^inaus arbeitslos bleiben unb fo ber fommunalen

IDoblfal^rtspflege sur Caft fallen, fonbern Don ben 3u9<^"^'

lid]en, bie erft in bas Berufs« ober Erwerbsleben eintreten

wollen unb burd? irgenb eine Bel^inberung aus bem normalen

(Gang ber Dinge ausgefd^altet fiiib unb aud} bei auffommen«

ber fd]led]ter KonjunFtur ausgefd7altet bleiben werben mit

all' ben feelifd?en, moralifd^en unb wirtfd?aftlid?en Had^wir«

fungen, bie fid? baraus ergeben, vocnn nid?t von Seiten ber

öffentlid]en unb prioaten^ürforge frübs^iiig eingegriffen wirb,

um wenigftens einem Hücfgang entgegen su a>irfen.

3n erfter Heilte fteben l?ier bie Krüppel unb fjilfsfdiüler,

bie wol?l SU gleid]en Ceilen bie öffentlid]e fjilfe in 2ln\pvudi

nel^men werben.

5ür bie rjilfsfd^üler wirb, folange ^\e fd^ulpflid^tig ^xnb,

viel getan. Dod? nad] bct Sd]ulentlaffung l^ört mit einem

Sd^lage bie gleid?mäßige fjilfe auf. Die ^ilfsberufsfdmlen

erfaffen lange nid^t alleiürforgcbebürftigen unb erfaffen fie

nid?t intenfiD genug, um bei oiclen ein 21bfiiifen su perl^inbem.

,

Die Unfäl]igfeit, fid) felbft bei ibrer Urteilsfd]wäd7e su l^clfen,

ilire eigene giellofigfeit unb bie 3"bolens oieler Eltern for«

bern bireft eine fürforgerifd^e Erfaffung alliT fjilfsfd^üler,

bie aud? ror bem 2\, Cebensjabr nid)t l^alt madit. Pfleg«

fd?aften, bie fid? l^aiiplfäd^lid] mit ber 2lrbcitf befdjoffung unb

2lrbeitsüberwad]ung 3U befäffen l^aben, würben im angefübr«

ten Sinne oiel erreidjen. Die freie IDoblfabrtspflege finbet

ein reidiesBetätigungsfelb r»or. Es würbe bier su weit fübren,

im einseinen barauf einsugebcn; bie ^ht unb IDeife rid?tel fid?

immer nad? ber augenblicflid?en Kojijunftur unb I?ängt ah

oon ber weiteren wirtfd?aftlid7en Entwicflung nid]t nur bes

fjanbwerfs unb ber 3"buftrie fonbern aud? ber Canbwirt«

fd?aft. <2s ift aud? bei ben riilfsfd?ülern, bie nid?t in eine Cel?re

fommen, unb bas wirb wob^ bie 2nel?r5al?I fein, nid?t gleid?«

gültig, was fte arbeiten, fonbern aud? bie angelernte 2lrbeit

muß il?rer 3nbiDibualität anqepa^t fein.

Sd?wieriger unb foinplisierter ift fid?er bie beruflid?e

Krüppelfürforge, bie nod? »oll ungelöfter Probleme ift. ZTlan

barf aud\ l?ier nid?t ben Boben ber IDiiflid?feit üerlaffen

unb muß mit ben beftel?enben unb su erwartenben (Catfad?en

red?nen. Die meiflen 2Tlaßnal]men fmb oeraltct unb fmb mit

ber außerorbentlid? fd?nellen Entwicflung ber mobernen 3"*

buftrie nid?t mitgegangen. Es wirb in ber Su^nnft fraglid?

fein, ob eine l?anbwerflid?e DoUausbilbung in €el?rwerfftätten

mit ben baburd? entftet?enben enormen Unfoften ber befte 2Iu5»

weg ift ober ob nid?t ein furses einlernen an eint beflimmte

Cätigfeit mit möglid?fl red?t5eitiger Einglieberung in bas

freie IDirtfd?aft5leben e!?er sum Swle fü^rt. Ein (Ecil ber

fonfl für bie 2Iu5bilbung aus.^ugebenben Koften fönnte bafür

oerwenbet werben, ba^ man jene in ber S^i^ unterflüöt, in ber

fie, bebingt burd? il?re Bel?inberuiig, nod? nid?t genügenb per»

bienen. Dorausfe^ung für biefen IDeg ift natürlid?, ba%

man bie größeren 3n^wP'^i«J^«f^^"^^ fw^^ ^^^f^ ^^^ ^^^ ^i"'

^-4\

\
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glicbcrung ber Krüppel in bas €rti)erb5lcben gewinnt, ober

ba§ red]t baib ein Heidisgefe^ für Krüppelt^ilfe in ^rfd^et-

nung tritt. 5iir fd)a'>ere 5^ü^ tonnte nad] loie oor öie l7ilfc bes

5i?merbefdiäbigten9efot3C5 in ^Infprud) genonuncn merbcn.

Znit Sefferung ber mirt|d?aftlid]en l^erl^ältniffe mirb es aud?

bcr 5d|tx)crbe|d]äbigtenfürforge möglid] fein, 3ii9^"^Ii*ii^

glcid^suftellen.

5ür ölinbe unb praftifd? Blinbe iDirb fd]on piel getan

wnb it^r ftarf gefül^IsmäBig anf (5efunbe n?irfenbe5 Unglüd

erleid^tert biefe 21rbeit. 3d]n:>ieriger fd^on ift bie ooUe fiin»

glicberung ber Caubftummcn in bas i£rmerbslcben. Sie ftnb

als gebilbete 2lrbeiter gefd]ät5t unb fönnen bei normaler 3«*

teUigen3 als oollu^ertig gelten, nur fürd]ten bic meiften tel:|r«

I^erren bie 5d}u>ierigfeit ber Derftänbigung beim einlernen.

i)erfd7onbefd)rittenelDeg, burd^ finan3ieUeUnterftüöung unt>

Prämien Cel^rl^erren 3U gewinnen, ift ber rid^tige, ba ber (ße*

roinnausfall burd] intenfioeres Befd^äftigen mit bem Cet^r-

ling baburd] u>ieber ausgeglid^en toirb.

Stieffinber im Berufsleben finb immer nod? bie 5d|n:>ad>

jid^tigen unb Sd^merbörigen, bie an ber (5ren3e ber Bliiib-

Ijeit unb Caublieit ftel^en. (Dfyxc ben 5el]fd7mad]enfd]ulen

ober Sd^merl^örigenfd^ulen 3u nabe 5U treten, foüte man aus

praftifdjen (5rünben nad? ber Sd^ulentlaffung bie <Sren5e ber

praftifd^en Blinbl^eit unb Caubt^eit nid]t 3U eng 3ieben, nod?

ba3u, tt>cnn eoentuell anbere fÖrperlid]e IHängel l:jiM3utreten.

Ztlan muß fid] aud] bavan gemöl^nen, ba^ im mobernen Pro^

buftionsrl]Y'^"^"5 fel^r oiel Berufe, bie man frül^er als ge»

eignet für 5d^a?ad^ftd]tige anfal^, biefe €igenfd]aft nid]t meljr

befi^en.

Bei €pileptifern, bie eigentlid] auf ungefäl^rlid]e ^anb«
arbeit angeioiefen finb, irirb man rool^l immer mebr basu
übcrgel^cn muffen, fie in befonberen lOerfftätten 3u befd^äfti»

gen. 3^^ ^^9 über ben freien 2lrbeitsmarft mit ber bauern«

ben 2Iiigfl oor bem näd^ften Einfall auf ber ^kbeitsftätte ift

für fte ein ftänbiges DTarlYrium ober fie oerftumpfen langfam.
3tnmer tt>ieber mirb es mit einer 2lrbeit oerf ud]t, immer tt>ieber

oerlieren jte il^re Stelle, wenn fie fid? gerabe eingearbeitet

l^abcn. Die l^äuftg fd^led^te prognofe aud^ auf inteUeftucllem

(ßebiet unb bic ungenügeiibe ^n3abl freier Stellen in ben

^nflalten crforbern balbige 2lbbilfe. Zdan foUte ben geiftig

Fiod)ftel^enben unter il^nen bie Hlöglid^feit geben, im eigenen

^eim 3U mol^nen, benn man fann es il^nen nid^t rerbeiifen,

tDenn fie fid) meigern, in €pileptiferl^eime 3U geben, bie ben

geiftig niebriger ftel^cnben unb ben fd]ix?eren Ünfallsformen
porbetjalten fein foüten.

Bei all ben angefül^rten Bel^inberungen fönnte eine gute

Porarbeit unb forgfälligc Sid)tung bie Berufsämter unb
2lrbeitsnad)tt)eite erl^eblid] entlaften. (Eine rid^tige unb bauer»

I:|afte Unterbringung ift bei einer grünblid^en oorbeugenben
unb ambulanten Berufsfürforge el:^er möglid?.

€incn tDid)tigen (Eeil ber CeB^rlingsfürforge bilbet bie

oljne jebcn Stt>«if<?I notmenbige €rrid7tung ron Cel^rlings*

Ijeimen, bic in erfter €inic ben fürforgebebürftigcn 3ugenb=
lid^en sugutc fommcn. 3" aöc" 3"buflrieftäbten 1)eutfd]lanbs

unb 0cPerreid)5 liegen bie Derl^ältniffe ät^nlid? mic bei uns.

IDien liat bie Hotmenbigfeit frül)3citig cingcfcben unb ift

fd)on Dor brci 3<i^ren 5ur tLat gefd^rittcn, inbem es Celjrlings-

l|cimc größeren Stils einrid^tcte, Drcsben ifl ebenfalls gefolgt.

Berlin ):\at jüngft im (£milie'Hubolf*inoffc«Stift unb im €r=
jicljungsl^eim (ßütergofe größere Celjrlingsl^eime eingerid^tet

unb plant bic €inrid:]tung weiterer fjeime. Die Unmöglid)»
feit für 3"9«"blid7c, bie nid^t im eigenen f^eim tooljnen fön»

nen, aud? in ^ufunft genügenb cinipanbfreie tel?rftellcn mit

Kofi unb IDoI^nung 3U finben, mad]t es ber 5ürforgc aus^

übenben Beliörbe 3ur pflid?t, anbere Unterbringungsmöglid^«

feiten 3U fd?affen, bie tDäl^renb ber £el]r3eit eine gute (£r3iel^»

ung gemäl^rleiften. €s bleibt im ^lugenblicf fel^r bäufig feine

anbere IDal^l, als Kinber, für bie feine paffenbe tel^rftelle

mit Kofi unb IPol^nung gefunben werben fann, ober bic il:^rcr

€igenart nad^ für eine tel^rftelle nid^t in 5tage fommen, in

Canbpflegefiellen 3U geben. Sd^tDäd^lid^e unb früppelljafte

3ugenblid]c, für bie jebe Canbarbeit 5U fd^mer ift, werben

burd? biefe Unterbringung gerabe3n förpcrlid) gefd]äbigt.

Der Kreis fann nod} erweitert wetben butdi fold?e 3u»
genblid^e, bie im pubertätsalter burd? bie beftel^enbe XDoE^»

nungsnot gefunbt^eitlid] ober feclifd] gefd^äbigt werben. Die

beftel^eiiben ^iiftänbe finb ja allen in ber 2Irbeit Stel^enben

befaiint, bodi fie fÖnnen n'\d\t oft genug crwäl^nt werben.

Da$u fel^lt es nod) an Unterbringungsmöglid^feiten für £el:|r'

linge, bie von außerl^alb nad} Berlin fommen, um l]ier eine

il:jren Einlagen unb 5<äl)igfeiten gemäße Berufsausbilbung

3U befommen. 2Tian foUte aus beoölferungspolitifd^cn €r«

wägungen I^eraus biefen tüd]tigen Kräften ein 2lnfiebeln er»

leidstem. 5iir bie beftel:jenben, meifi fonfcfftonellen Cebigen«

l^eime ftnb fie t^äufig nod] 3U jung. Sie bebürfen nod) 3U fet^r

ber er3iel)erifd]en Beeinfluffung.

€5 fonnte l|ier all bie 21rbeit, bic in gufunft geleiftet

werben muß, unb 3U ber bie ^lUgemeinl^eit ber Keid^sücr»

faffung nad) bem €in3elnen gegenüber Derpflid)tet ift, nur

fur3 angebeutet unb flüd)tig geftreift werben. (£ine S^'^9^

ftel)t offen: „U^irb bie neue Heid)sanftalt bie 2Irbeit

mit übernel]men? 3'^ <5efe^ ift baoon nid)ts erwäljnt,

unb es fd7eint fo, als wenn unter ber gan3 allgemein gebal»

tenen €rwät)nung ber Berufsberatung nur bic normalen

Beratungsfälle gemeint feien unb bie angefül^rten S^^Q^^^-

fompleje ber U;)oI)lfal)rtspflege 3ur töfung überlaffen blieben.

2Iu5bU6urtg PonHrüppcIn xm^anbxocvt. Der £an.

besliauptmann oon 0ber|d)lcfien rid)tetc an fämllidie Be5irfs'

fürforgetJcrbänbe feiner prot)in3 folgenbes Sd^reiben: Der
^err Canbe5früppelar3t l)at mir wie folgt gefd]rieben: „3^
geftatte mir erneut barauf l)in3uweifen, ba^ bic ^lusbilbung

geeigneter Krüppel im freien .^anbwerf energifd)er betrieben

werben müßte. Uleift bürfte fie bisl]er nur im fd)riftlid)en

Derfel^r angeregt werben oiine perfönlid^c 5ül)lungnal)mc

burd) eine geeignete perfon. XOo bies gefd)iel)t unb bie UTei

fter entfpred^enb belel^rt werben, bürften fte aud) 3ugänglid)

fein. So berid]tet uns biefer Cage ber Pater eines aus bem
Krüppelljeim entlaffenen Knaben, ba^ ber 3i^»^9<? nunmelir

bei einem Cifd7lermeifter feines Heimatortes in bie Cebrc ge»

nommen worben fei. (£5 l^anbelt ftd) um eine ausgel^eilte

Knietubcrfulofe, bie bei Eintritt in bie 2lnf!alt mit einer ftarfen

Kniebeugung Derbunben war. ferner wiffen wir, ba^ ber mit

einer Cäl^mung eines Beines bel^aftete Knabe 5- S. aus 5d^.

hex bem Sd)ul)mad)ermeifter D. D. in <S. untergebrad]t wer-
ben ift, nad^bem bem 2Tleiftcr ein Kofigelb gc5al)lt wirb unb
eine Prämie nad) 2lusbilbung in 2lusftd)t gefiellt ift." Um
bie £)anbwcrfsausbilbung ber Krüppel außerl^alb ber Krüp«
pell^eime, foweit es irgenb möglid) ifi, 3U förbcrn, ift ber
fanbesfürforgetjerbanb oom \, ^. \927 ab bereit, außer ber
:!IusbilbungspräTnic oon \50 Heid^smarf nod) ein Drittel

bes £el)rgelbes für bie aus bem Krüppell|eim entlaffenen
unb 3ur 2Iusbilbung einem ^anbwerfsmeifier überwiefencn
£cl)rlinge 3U übernet)men. Daburd) werben bie Besirfsfür»
forgcDcrbänbe in bic Cage Dcrfefet, ben rHeiftern ein Ijöljercs

£cl)rgelb 3U 3al)len. Beoor in gufunft ein Eintrag auf 'Be'

rufsausbilbung im Krüppell^eim gefieUt wirb, bitte xdi, ein--

I

gel^enbe (£rfunbigungen ein3U3ieI)en unb bie in Betrad)t fom»

menben ZHeifter auf bie Dorftcl)enben Pergüiiftigungen auf«

merffam 3U mad)en. Dabei bitte id) barauf l)in3uweifen, ba^

— wie Sad)perftänbigc fagen — Dom 3«^^^^ \9"9 ^^ f^^^

ein empfinblid)er €el)rlingsmangel bemerfbar mad)en wirb.

Don \932 ab wirb ber 3nbuftrie nnb bem fjanbwcrf nur

nod) bie l)albe 2In3al)l oon 5ctd)arbeitern 3U (ßebotc ftetjen.

Darum l)anbelt jeber Arbeitgeber flug, l)eute fd)on met)r

Cel)rlinge cinsuftellen unb freie ober bemnäd)ft freiwerbenbe

£cl)rftellen bem Berufsamt ansumelben.

X)le 3erufsl)eratung In ^en VcvctnigUn Staaten*.

X)r. 5. ZPaegeleln, Ätci^urg i. Br.

Heben bem Problem ber 2lrbeitslofigfeit, weld)es l>eute

in ben meiften Erörterungen bie erfte Stelle einnimmt, ift es

bas in enger Be3iel)ung ba3u ftel^enbe Problem ber ^eran»

3iel)ung eines qualitatiü einwanbfreien Arbeiternad)wud)fe5,

weld)es wefentlid)C5 y\tete\\e in 2lnfprud) nimmt. €ine ber

Porausfe|3ungen 3ur €rreid7ung biefes gieles ift bie l^inlei»

tung bes redeten Zriannes an ben red)ten pia^, bie fjinwei«

fung ber neu in bas Berufsleben eintretenben ^Irbeiter auf

ben für ben €in3elnen geeigneten Beruf. Dal^er fommt es,

ba% bie Bebeutung ber Berufsberatung in ben ein3elnen

£änbern im Snnefynen begriffen ift unb ba^ il)re 0rganifa.

tion niel)r unb mel)r fyftematifd) burd)gefül)rt wirb.

£efeteres ift 3war in ben Dereinigten Staaten nod) nid)t

ber 5all, wol^l aber ift bas 3ntereffe privater Krcife unb ber

©effentlid)feit an einem ^lusbau eines Berufsberatungs.

fvftems in ben legten 3^^^^" bcbeutenb gewad)fen. Die ^In-

fange ber Berufsberatungsbewegung gel)en in ben Dereinig*

tcn Staaten auf bas 3al)r 1^908 3urücf, in bem oon privater

Seite eine BerufsberatungsfteUe eingcrid)tet würbe. Danf

einer regen U:)erbetätigfeit griff bie Bewegung fd)nell um

ftd), unb 3nbuftrielle, £el)rer, Derwaltungs« unb Sd)ulbe«

i|örben ftellten ftd) in il)ren Dienft. \9\8 würbe bem 2^rbeits»

minifterium in U?afl)ington eine befonbere 2lbteilung für Ar*

bcitsoermittlung ber 3ug^iiblid)en angegliebert, von ber in

einigen Staaten Berufsberatungsftellen organifiert würben.

7Xad\ 2lu5fagen bes Direftors bes Zimtes würbe beffen Cätig.

feit burd) bie (5eringfügigfeit ber 3ur Perfügung ftol)enben

Znittcl beeinträd)tigt, bod) fei bie 2Irbeit nid)t gan^ ol^ne €r»

folg geblieben. Pont \. 3uli \9\9 bis 3um 30. yini \920

würben r>on ber 2lbteilung in \6 Stäbten örtlid)e Berufs«

beratungsfteüen gegrünbet. 3"^ 0ftober beftanben 22 Remter

in \3 Staaten ^Imerifas..

Die 5Irbeit5nad)wcife werben in ben Pereinigten Staa«

tcn als red)t geeignet für bie Berufsberatung betrad)tet, ba

fte am leid)teften eine giifonimenarbeit ermöglid)en 3wifd)en

ben Sd)ulen, weld)e bie 3ugenb er5iel)en unb fte womöglid)

fd)on auf ben Beruf oorbereiten, unb 3wifd7en ber 3nbiiftrie,

weld)e Bebarf an guten ^Ubeitsfräften l)at. Anbrerfeits

wirb jebod) bic (Einriditung ber 2lrbeit5nad)weife mit ber

Begrünbung f ritificrt, ba^ fie 3U fpät mit ber Berufsberatung

beginnen, ba^ bie eigene 3nitiatiDe ber 3ugenblid)cn burd)

pc ausgefd)altet werbe, ba^ bie Beamten ber Jlrbeitsnad)«

weife lcid)t Dcrfud)t feien, alles üom Stanbpunft ber Bc
fd)äftigung an3ufel)en, was ben Sd)ulen, weld)c ebenfalls

intenfiD an ber Berufsberatung mitarbeiten, unter Umftän«

ben fd)äblid) werben fönne; legten (£nbes wirb bie ^Irbeits»

oermittlung als eine wid)tigere Aufgabe bes Arbeitsnad)«

weifcs be3eid)nct.

Heben ben 2lrbeitsnad)weifen fpielen bie 5d}n{en auf

bem (ßebietc bes Berufsberatungswefens eine wid)tige Holle.

Die <£infül)rung bes Beratungsbienftes in ben Sd)ulen l\at

ben pro3cntfafe ber 3nanfprud)nat)me ber einfad)en Arbeits«

nad)weifc wefentlid) rerminbert. Die Sd)ule beobad)tet bic

») Benn^t tfi: Revue Internationale du Travail; Z^n. ^926, 53.

3ugenblid)en bereits eine gute Spanne ^eit por bem Aus»

tritt auf il)re Eignung für beftimmte Berufe; fie unterrid)tet

über bas §\e{ ber perfd]iebenen beruflid)en £aufbal)nen, fie

läßt es ftd) angelegen fein, bie Berufsmöglid)Feiten unb bie

Porausfet3Ungen für bieDerfd)iebenen Berufe flar $u mad)en.

Durd) Befid)tigungen Don Unternel)mungcn unb AusftcUun»

gen, burd) 5ilmporfül)rungen wirb ben 3iig^nblid)en Ein«

blicf in bie praftifd)en Perl)ältniffe ber Betrübe gegeben,

werben xfyien bie Eigeiil)eiten ber Berufe ge3eigt.

Durd) (5efe^ pom 5ebruar \%7 über bic Berufsbcra«

tung würben (Selber für ted)nifd)en Unterrid)t in ben Sd)ulcn

unb für Abenbfurfe sur Perfügung gcfteUt. Pon 26 £in3el'

ftaaten würben baraufl)in äl)nlid)e gefet3lid)e Beftimmungen

eingefül)rt.

Eine erfabrene Kennerin bes Bcrufsberatungswefens

ftellte für bie Berufsberatung als Er5iel7ungsaufgabe ber

Sd)ule folgenbe ^orberungen auf: 5ül)rung üon Statiftifen

unb Had^weifen über förperlid7e 5äl)igfeiten, pfvd)ifd)e Per«

faffung, Bilbuntisgrab unb 5ortfd7ritte ber jungen £eute;

Bcrufsberatungsbienft; Sammeln pon Ausfünften über alle

Berufe; bie U^eitergabe biefer Ausfünf te an bic in 5ragc

fommenbon Sd)ulen; (5rünbung einer Arbeitsnad7weiS' unb

Beobad7tungsftene für 3ugenblid7e.

Um ftd7 über Heigungen unb iäbigfeiten berSd)ülev 3U-

unterrid7ten, werben in ben Sd7ulen berufsfunblid)e iroge»

bogen ausgegeben, weld)e genaue Angaben perlangen über

£)erfunft, Alter, förpcrlid7e Struftur, über fjäufigfcit bes

Sd7ulbefud7S, über befonbere 3U Cage getretene 5äl7igfeiten,

über XPeiterbilbuiigsabfid)ten unb fonftige beruf Iid)e plane

nad) Austritt aus ber Sd)ule ufw. Die fragebogen ftnb fo

gel)alten, ba^ babei bem Urteil ber 3ugenblid)en unb il^rer

3nitiatipe möglid)ft freie Vianb gelaffen ift.

Eine wid7tige Unterftüfeung bei ber Berufsberatung

bilben bie als 5lugfd)riften ober als Brofd)üren abgefaßten,

burd) Berufsberatuiigsämter, Sd7ulen unb Unicerfitätin per«

breiteten fogenannten Berufsbefd)reibungen. 3^!^ 3"^<^lt

wirb je nad} Perwenbung abgefaßt, b. I7. je nad7bem, ob fte

für £el)rer, für £eiter ber Berufsberatungsftellen ober für

3ugenblid)e, bie einen Beruf fud)en, boftitnmt ftnb. 5"^ bie

3ugenblid7en fmb biefe Berufsftubien Pon großer tX>id\t\g^

feit, ba fte einen CQuerfd)nitt über bas umfaffenbe (5ibiet ber

Berufe geben. 5ür ben 3iit)alt biefer Berufsftubien würben

pon 5ad)leuten u. a. folgenbe (Srnubfä^o aufgeftellt: fte follcn

bie Pielgcftaltigfeit unb befonbcrs bie ben Ulenfd)en betref»

fenben Erforberniffe unb Perbältniffe bes Berufs barlegen;

bie guten unb bie weniger guten Seiten, bie auf bie Arbeits«

freube einwirfen, muffen eriräl7nt werben ; bie Art ber Ar*

beit, ob automatifd) ober nid7t, ift anzugeben, ferner barauf

l)in3uweifen, weld)en Anteil an ber Arbeit bie 2Tlafd)ine l)at,

weld)en ber Ulenfd), bie Ulöglid)feiten bes Aufftiegs ftnb 3U

erläutern, Befonberl)eiten bes Berufs an3ufül)ren. U^enn

man bebenft, weld)e Enttäufd)ungen l)äufig aus einer Un»

fenntnis bes gewäl)lten Berufs refultieren, läßt ftd) allein

fd)on bie Bebeutung fold)er Berufsftubien ermeffcn.

Berufspfvd)ologifd)c Eignungsprüfungen liaben nur

wenig Perbrcitung gefunben. Die Prüfungsergebniffc wur«
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öen meift als für öie Berufsberatung ungeeignet bc3eid]net

oöer Me 2nctt^oöen, ir)eld]e für (5ruppenprüfungen notu?en=

öig finö, als un3ulänglid? oermorfen.

§weds Derbefferung öes Berufsberatungsipefens «>irb

von ftaatlid^er oöer fommunaler Seite öie ^tusbilöung von

Berufsberatern gefördert; )o I^aben mand^e Städte Remter

ins £eben gerufen, ^ie öie 53e(d]affung unc> Sammlung von

Unterlagen für öie Berufsberater 3ur ^lufgabe l^aben. Unter»

ipeifungsfurfe unö Befäbigungsnad^meife für öie Beamten

t)er Berufsberatungsämter, ftaatlid]e Beil^ilfen für le^tere

n>ui<5en in Zteu^yorf enigefül^rt, von Unioerfitäten unö Hol«

legs u?er^en 5ci ienfurfe für Berufsberatung organifiert, bie

einen umfangreid^cn £el)rftoff l^aben.

Heben s>en r>om Staate unterftüfeten 0rganifationen

befleißen mand^erlei private Beratungstellen, 3. B. bor Be»

rufsberatungsöienft für 3ugenMid]e in neroyorf ; biefer ift

in brei ^Ibteilungen gegliedert, eine für Sd?ulen, eine für öie

2lusmal^l unt> Uebermad^ung von Sd^ülern unö eine für öie

eigcntlid]e ^Irbeitspermittlung. Die erfte von liefen arbeitet

mit einer Heilte von Sd]ulcn 3ufammen unb fteüt an liefen

Berater an. Die 2lrbeitsDermiltlung ift in einer <§^nlralfteüe

Mn<> örei rJebenftellen organifiert. Ulit t>en 3ii9^"^^i'^^"

loirö perfönlid^e 2^ücffprad]e genommen, unö bie il^nen 3uge»

roiefeiKu Stellen u^eröen perfönlid) unterfud]t.

€ine 3i'f<3"^"^^^^f^ff""9 Q^^^ ^f* entgegengefe^ten Be»

flrebungen oerfolgt bie National Vocational Guidance Asso-

ciation. Sie tt):rö in il^ren Bemül^ungen öurd? Smeigftellen

in ^en größten Städten pon 8 Staaten unterftü^t unö arbeitet

mit ^er 3w9^"ö^bteilung öes 2irbeitsminifterium5 in Wa»
(li^ington 3ufammen.

ITcucftcs IHatcrlal

übcv bic TScvnfsbcvatnng In anbcvcn Cän^crn^

Dänemarf: Die pfydioted^nifd^e ^Ibteilung bes gen«

tralarbeitsnad^meisamtes in Kopeiil^agen l]at einen Cätig*

feitsberid^t über öie legten beiöen 3<Jbre oeröffentlid^t, in bem

bie folgenden €in3elbeiten über il^re bei ber Berufsberatung

gemad]ten ^rfal^rungen entl]alten fiiiö. Die pfvd^oted)»

n!(d?e2lbteilung l^at für folgende Berufe Cefte aufgeftellt;

Sd7mieöe unö Uled^anifer, titt^ograpl^en, Drucfer, 2IngefteUte

uuv) Kraftn?aaenfülircr.

Xlad] 5eftlegung öer allgemeinen für bie 2lu5Übung biefer

Berufe nottoenbigen €igenf d^aften ^at (le aud? 50 allgemeine

3HtelIigen3prüfungstcfte ausgearbeitet. 26 ^Ipparate fon»

ftruiert unb \2 Beruf stefte aufgeftellt. <£trt?a 2000 perfonen

ftnb bisl^er geprüft n^orben, \576 baoon loaren arbeit|'ud]enbe

Cel^rlinge unb \50 ^Ingeftellte. Die ^Ibteilung arbeitete eng

mit €el]rern unb Altern 3ufammen, fobafe fid) ibre berufsbe«

ratenbeCäticjfeitauf biegejamle€rfal^rungbcrSd?ulbel^örbe,

ber €ltern, bie €rgebnif(e ber pfyd^otedinifdien Prüfung unb

eine är^tlid^e Unter(ud?ung ftü^t.

Um bie 5oftftelIungen ber pfYd?oted?nifd?en 2lbteilung

aud) nad?prüfen 3U föiincn, merben pom 2lrbeitsnad]tt)eife

Berid7te eingeforbcrt; es ergab fid?, ^a^ 90 v. fj. unter 2^0
3ugenblid7en nad\ eineinl^albjäl^riger £el|r3eitin ben Pon ^cn

2Tleiftern abgefaßten Berid^ten als „Durd]fd7nitt'' ober „etmas

über bem Durd?fd?nitte", 8 p. ^. als „fd^mad)" unb 2 p. f?.

nur als „\el\v \djtvad)" be3eid?net ipurben. Der är3tlid?en

Unterfud?ung unter3ogen fid) ^969 £el]rlinge; in 285 fällen

riet ber 2lr3t 3U einem anberen Berufe.

5ranfreid]: Don ber (ßemerbefammer für ^as Sd^loffer*

l)anbn?erf ifl in paris eine tel^rmerfftätte mit bem 3wk ge«

*) ZXadi ber 3»*<rnationalen Hunbfdjau ber Arbeit.

grünbet morben, 3ugenblid?e, bie bie erfte Berufsfdiulflaffe

für Baufd)loffer perlaffen l^aben, ipeitcr au53ubilben. Der

Unterrid^t bauert ein 3al^r. Die Sd^üler ertjalten feinen

Col^n; aber beim Perlaffen ber Sd?ule fteUt bie (Sewevhe-

fammer fte in Sd^lofferbetriebe ein, ipo fte unter befonbers

günftigen Bebingungen 3U?ei ^alixc ipeiter lernen tonnen.

Die 0rganifation ber Berufsberatung mad^t in ^ranf«

reid? ftarfe ^ortfd^ritte. 3n einem Hunbfd^reiben rid]tete ber

Seine.präfeft bie 2Iufmerffamfeit ber ^rsiel^er auf bie Be«

beutung biefer 5rage. (£r glaubt, ^a^ ber ^lugenblicf nun«

mcl^r gefommen fei, um ber (filementarfd^ule bie il^r auf

biefem(6ebiete 3ufaUenbe ^iufgabe flar umfd^reiben 3U fönnen.

llad} einem Ueberblicfe über bie perfd^iebenen 2Tiöglid]fei.

ten, bie ben Cel^rer Neigungen unb ^äl^igfeiten feiner Sd]üler

errenncn laffen, tpirb in bem Hunbfd^reiben ber Dorfd^lag

gemad^t, in jeber Sd]ule einen ^usfdiufe ein3ufet3en, ber alle

fragen, bie mit ber Berufsberatung ber Sd^üler sufammen«

l^ängen, bel^anbeln unb fid? mit ben Berufsberalungsämtern

in Derbinbung fefeen foU; im 2iusfd]uffe müßten pertreten

fein: ber Direftor ber Sd]ule, bie Cel^rer ber betreffenben

Sd]üler, ber Sd?ular3t, ein Berufsberater, ein ^Arbeitgeber

unb ein 2Irbeitnet|mer. Die :Jlufmanb5entfd]äbigungen für bie

perfd^iebenen 2Tlitglieber bes ^htsfd]uffes u?ürben ben Berufs»

beratungsämtern auf3uerlegen fein. Die ^usfd)üfje ert?alten

Pon it^ren ^lemtern alle für fie a>id]tigen Sd] riftftücfe.

polen: Das 3nftitut für pfyd^oted^nif in Wav\d\an

unb bas £aboratorium für pfyd^ologifd^e Unterfudiung ber

Stabt £ob3 entmicfeln in 3unel^menbem Vfla^e il^re Cätigfeit.

Seit feiner (5rünbung im 3^^^^ 19-6 l?at bas Xüarfd]auer

3nftitut fd^on 500 Sd]üler geprüft, beren Berufsberatung

teilmeife fogar fel^r fd^ipierig mar, unb iwav bie Sd^üler ber

Berufs» unb ber fjanbrperferfd^ule. 2lnbeie Sd^ulen l^aben

es ebenfalls aufgeforbert, il]re Sd]üler einer Untcrfud^ung

3U unter3ii l|en, um beren 5ortfd]ritte 3U beohaditen. Das
Cob3er 3nftitut unterfud]t l7auptfäd?lid7 surücfgebliebene, fitt-

lid? peripai^rlofte ober anormale Kinber, Sd^üler ber Spesial«

fd^ulen unb Kinber ber 5ürforge« unb Kinberfd)u^l]eime.

(Ebenfalls peranftaltete es Eignungsprüfungen für bie Kan«

bibaten ber Cel^rerfeminare unb ftellt bie Berufseignung ber

Sd]üler ber (£lementarfd]ule feft.

Sd}xve\y. 3" Baben, Spie3, Sarnen, (ßerfau. Sd?uJY3

unb £u5ern finb Berufsberatungsämter gefd?affcn rporben.

te^tere l^at unter bem Hamen „pro-Dita" eine fatl]olifd?e

fd]u?ei3erifd?e Pereinigung für Berufsberatung unb Arbeits-

permittelung gegrünbet. Diefe neue 0rganifation gel^Ört 3um

fd7tt)ei3erifd]en fatl^olifd^en Polfsperein.

5übafrifanifd?e Union: Die Abteilungen für Pfv-
d^oted^nif einiger fübafrifanifd^er Uniperptäten }:iaben \d\on

feit längerer Seit ben 3ugenbämtern angeboten, ^^genbUdie

mittels Cefte auf il^re 3"f^lli9^"5 ""^ (ßefd^icflidifeit por ber

Berufsmal^I 3U prüfen. €inige Uniperptäten l^aben ben ort»

lid^en 3w9^"ö<^"itern bie Ergebniffe il^rer Prüfungen 3ur

Verfügung geftcllt. Berufsberatung unb ^Irbeitsnad^n^eis fmb

baburd? erl^eblid) erleidjtert rporben. 2Han ^at gleid?3eitig

porgefd^lagen, ba^ biefe Uniperptäten u>ipenfd7aftlid]e Unter»

fud?ungen perfd?iebener Berufe pornel^men follen, um mit

größerer (ßenauigfeit bie I:|ierfür erforberlid^e Eignung feP»

(teilen 3U fönnen.

VtvantmottUdiet edixi\tUiittt TkeOftttun^lqtt etaötrat Dr. ^{ft^cr, nornberg.

Tcrlag: Terlag0bud)^an6lung ID. Ao^l()ammer, etuttqatt, Urbanftra§e 14.

Sedrudt bei®, p. 3-9ieling>1>ie4,Q$oper. ^ofbud^öructccef.nflrnbcrs.
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Don

Gertrud ^ituttter
^cjcfjcntttttögabc in ©analeincn gebunben 6,50 diW.

Sl fad) allen groftcn Ärieggronmnen, in benen ^id^ter ha§^ über*^ ^ iüältigenbe (^lebni§ öom (Stanbpunft be§ 3J?anneö au§ feft=

jui^alten fud^en, erfc^eint jc^t fcf)lid)t crnft unb einbringlic^

unmittelbar jur 3^^^ ^^^ (Sreigniffe nieber9efd)rieben, bie ^eimat*

djxonxt be§ äriege§. (Sie ift ein Xageburf) ber (^eigniffe, bie fid^

im Snnern unfereS $8aterlanbe§ abfpielten. 3nf)alt ber ^eimat-

d)xon\t ift öor allem ha^ j e e I i f (^ e Öeben ber §eimat bie Um=
geftaltung ber trirtfd^aftlid^en, fosialen, politifd^en 'l^erl^ältniffe, alle§,

n3o§ äum „^eimatbienft" gel^örte. ^abei toirb naturgemäß ber

Sebenöfrei§ ber grauen befonberS berüc!|irf)tigt toenn er and} nic^t

im ^^orbergrunbe fte^t.

gür bie ©eid)i(^te be§ beutft^en ^olU^ ioä^renb be§ ^riege§, bie

an gefd^ic^tlid^er 53ebeutfamfeit ben ©reigniffen an ben fronten

nid)t nad^[te^t, ift bie ^eimatc^ronif ein ^Beitrag, ber in feiner

ßüdenlofigfeit burd^ anbere £luellen nid^t erfe^t toerben fann.

S. 21. ^erbtfl »crlaflgbuc^^anblung ®.m-b.^v 33erlin 2Ö 35
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Rationalisierung der Wirtschaft und Bevölkerungsproblem.

Die nachstehenden Ausführungen geben gutachtliche Äußerungen der be-

kannten Wirtschaftswissenschaftleriu Prof. Dr. Frieda Wunderlich auf

Grund eines Gespräches mit Kollegin T u r n a u über die Zusammenhange zwischen

Rationalisierung der Wirtschaft und Bevölkerungsproblem wieder.

Die Rationalisierung der Betriebe (Verbesserung des Arbeitsprozesses und der

Maschinen) ist ein technischer Prozeß, der in Sinn und Folgen der Einführung der Maschme

vergleichbar ist. Dabei darf nicht übersehen werden, daß die revolutionären Wirkungen

der Maschine weit umfassender und emscheidender waren. Das läßt sich auch an d.er ver-

änderten Haltung der Arbeiterschaft erkennen. Während gegen die Maschine ein erbitterter

Kampf geführt wurde, widersetzt sich die heutige deutsche Arbeiterschaft der Eationali-

sierung grundsätzlich nicht, wenn sie auch ihre unmittelbaren Folgen, vielfach ihr Ausmaß

und ihrl Methoden beklagt. Die unmittelbare praktische Folge der Rationalisierung ist

wie es die der Maschine war, die Freisetzung von Arbeitskräften. Rein theoretisch bedeutet

indessen die Rationalisierung nicht, daß Arbeitskräfte überflüssig werden weil durch die

mit Hilfe der Rationalisierung erleichterte und verbesserte Produktion Unterhaltsmittel

für vermehrte Menschenmengen geschaffen werden. Das sei an einem Beispiel erläutert

:

100 Menschen sind ausschließlich mit der Bestellung des Bodens beschäftigt. AVird nun

eine Erfindung gemacht, die es ermöglicht, daß 50 Menschen dassdbe Produkt erzielen,

so würden diese die übrigen 50 miternähren, deren Kräfte für andere Tätigkeit frei wurden.

Theoretisch läßt sich daraus ableiten, daß durch die Einführung bzw. die Verbesserung der

Maschine und des Arbeitsprozesses Waren verbilligt werden und damit Kaufkraft frei wird,

die an anderen Stellen eingesetzt werden kann.
u- i„ t ^'^

Dieser theoretischen Feststellung steht als quaestio facti gegenüber: verhindert die

künstliche Preishochhaltimg diese Auswirkung der Produktverbilligung und die Freimachung

von Kaufkraft durch die Rationalisierung? Es kann nicht bezweifelt werden, daß dies

heute durch mächtige Kräfte in der Wirtschaft geschieht. Auf der Unternehmerseite wird

die Preishochhaltung vor allem durch die Kartelle verursacht, jedoch wirkt die Unbeweglich-

keit einiger Selbstkostenfaktoren (wie Steuern, Frachten, evtl. auch Lohne, talis es den

Gewerkschaften gelingt, sie zu halten) in gleicher Richtung. Dazu kommt die Uneastizitat

des betrieblichen Apparats. Es steckt in den Betrieben zii viel fixes Kapital in neuen

Maschinen, deren Anschaffung durch die in außerordentlichem Tempo erfolgenden tech-

nischen Verbesserungen notwendig wurde. Die noch vorhandenen alten Maschinen setzen

der Preissenkung Widerstand entgegen. Weiter werden die Preise geha ten durch einen zu

teuren Verkaufsapparat, hohe Reklame-, Verpackung«- und Versandkosten AUe diese und

noch eine Reihe anderer Momente hemmen die natürlichen Auswirkungen der Rationalisie-

rung. Theoretisch kann nicht bezweifelt werden, daß die VerbiUigung der Herstellung

Kaufkraft freimachen müßte. „ , i •• x ^-^

Trotz tatsächlicher vvirtschaftlicher und betrieblicher Erschwerungen konnten die

an sich unvermeidbaren unmittelbaren Folgen der Rationalisierung, also das Ansteigen der

Arteitslosigkeit, gemildert werden, wenn die Wirtschaft stärkere Rucksicht auf den Menschen

nähme. ES wäre nicht immer notwendig, Maschinen in derart raschem Tempo zu ersetzen

Noch bedenklicher sind die häufigen rücksichtslosen Standortverschiebungen die nicht

selten dahin führen, die gesamte oder einen erheblichen Teil der Arbeiterschaft emes ganzen

Orter arbe^ts OS zu machin, dagegen Betriebe an anderen Stellen zu konzentrieren, in denen

SflrbeiterbevmCung schonen dicht gehäuft ist. Die Kartelle üben hier häufig emen

starken und unheilvollen Druck aus.
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Die gegenwärtigen Vorgänge sind die Merkmale einerneuen Ära m der Wirtschafts-

..eschichte Die in der Theorie freie Wirtschaft ist tatsächlich sowohl durch die Kartelle

und Trusts auf der Kapitalseite wie durch die Fixierung der Löhne (Tarifvertrage Schlich-

tunaswesen) auf der andern Seite stark gebunden. Die Krise ist, und nicht nur in Deutsch-

lancl vor a lern durch den Krieg verursacht worden. Es ist in großem Umfange Kapital

nicht proSv angelegt, sondern für Kriegsmaterial verpufft^ tatsächlich vernichtet

worden^ Krieg und Infllt on hinterließen ein Mißverhältnis von Produktion und Konsum,

Iber auch Ünverhältnismäßigkeit zwischen den Produktionszweigen, z. B. eine Überkapa-

zität der Rüstungsindustrien, insbesondere von Kohle und hmen.
. , ^ . „

Es wäre allerdings verfehlt, die Krise allein auf Rationalisierung oder «idu^trielte

Strakturänderungen zurückzuführen. Auch die Strukturänderungen der Landwirtschaft

find vo^weseiSer Bedeutung. Die Nahrungsmittelproduktio.i ist heute in Deutschland

wk i^derWeIt übe sfeigert. Alle Verbesserun^gen der letzten Zeit wie die Benutzung von

kTustHchenDtogemitteln! die auf industriellem Wege gewonnen sind ( Stickstoffgewinnung

Ss der Luft^dfe Verwendung von Maschinen an Stelle von Tierkräften bewirken, daß der

Boden ietzt besser und rationeller bearbeitet wird und pro Hektar größere Ertrage liefert.

Istkd aber auch mehr Boden frei, da wir weniger Futtermittel für Tiere brauchen. Im

i^^eichen Sinne wirkt der Bedarfswandel der neuzeitlichen Ernährung, denn Gemüse und

Obst brauchen weniger Boden als Getreide. Man berechnet, daß der Bedarf an Getreide

S der {ÄmToyfeingeschränkt worden ist. Von einem tatsächlichen Mangel an Raum

oder an Nahrung für die Bevölkerung kann daher kerne Rede sem.

Die Überkapazität industrieller und agrarer Produktion hat zum Preissturz auf fast

nllf>n Gebieten z B Kupfer, Kaffee (in Brasilien die Ursache der Revolution) u. a. gefuhrt,

är P^tsturz in Sei Rohstoffsphäre ist ein so allgemeiner, daß zweifelhaft geworden ist.

ob efnkht schon als Deflation, d. h. als Geldteuerung bezeichnet werden muß. Gustav

Cassel hat vor mehreren Jahren errechnet, daß die Goldproduktion der Welt für die steigende

Wa enprodukt^n n[cht ausreicht. Seitdem ist eine w^eitere Goldverknappung dadurch

entsWen daß die Bank von Frankreich seit einigen Jahren fast die gesamte Goldproduk-

ton an sich zieht und sie thesauriert. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika die

während des Krieges Gläubiger der ganzen Welt geworden sind, sind die Goldbestande

Tehr hoch jedoch thesauriert man sie hier nicht, sondern gibt sie als Anleihen in den Ver-

kehr. Weiter ist neuerdings eine Reihe von Ländern - Indien, Chma, Persien - dazu

übergegangen, die Goldwährung einzuführen.
. , ., . .r^ . ,

Der Preissturz steht in enger Wechselwirkung mit der Arbeitslosigkeit m Deutsch-

land Es steht außer Zweifel, daß unsere Preise bedeutend zu lioch smcl, daß sw uns die

Absatzmöcrliclikeit nehmen und daher gesenkt werden müssen. Die Aktion der Regierung

fet dahrSndsätzlich richtig. Es ist^uch notwendig, daß sie mit größter Schnelligkeit

durchgeführt wird, einmal um den natürlichen Ablauf wieder herzuste len und den schmerz-

haften Prozeß bald zu beendigen, dann, weil jede Preissenkung sich depressiv auswirkt,

5aS Käufe zuräckhält und cfamit die Konjunkturbelebung hindert. De Streitfrage ist

:

wann sollen bei ehier allgemeinen Preissenkung die Lohne gesenkt werden? Die Unter-

nehmer ordern mit ihneS zu beginnen, die Arbeitnehmer leisten Widerstand. Sozial muß

crefordert werden, daß sie in der Reihe der zu senkenden Preise an letzter Stelle folgen.

Wirft man die Frage auf, wie von diesen Zusammenhängen aus eine Veränderung

der Bevölkerungszahl zu beurteilen ist, so muß zunächst festgestellt werden, daß mit dem

Arsument des knappen Nahrungsspielraums eine Bevölkerungseinschrankung nicht mehr

beSdet werden kann (Malthus). Es ist vielmehr festzustellen daß Raum und Nahrung

fii? eine hohe Bevölkerungszahl in ausreichendem Maße vorhanden sind. Theoretisch ist

ffesren eine große Bevölkerungsdicht« auch deswegen von Seiten der Rationalisierung her

lifhts einzusenden, weil sie eine starke Arbeitsteilung ermöglicht. Praktisch steht dem aber

entaecrendlß infolge der angedeuteten außergewöhnlichen Schwierigkeiten die Preis-

senkung sich nicht auswirken und die mit ihr verbundene Schaffung neuer Arbeitsgelegen-

heit nicht erfolgen kann und daher das Wort aus der Inflationszeit neuen Sinn gewinnt, daß

wir bei vollen Scheunen verhungern. Wir stehen daher in der Bevölkerungsfrage vor dem

Konflikt daß theoretisch die Vermehrung vorteilhaft wäre, daß aber praktisch einem

erheblichen Teil der Menschen Erwerbsmöglichkeiten nicht gesichert werden können. Unter

\

diesen praktischen Voraussetzungen würde man eine Propaganda für eine starke Beyo

keiungsvermehrun.' kaum verantworten können. Das bedeutet aber nicht, daß em Still-SSX Dane? gewünscht werden kann. Ein solcher könnte sich unheilvoll auswirken,

wenn dte ieteiien Stö^ungsfaktoren beseitigt sind. Übervölkerung ist nur gestörte Verhaltnis-

Sgkei z'vischen den^^aktoren der Wirtschaft, ist z^B. Störung zwischen Arbeit und

anderen Produktionsfaktoren (vor allem dem Kapital). Eme ;^esentl^he I^o^^^^^^^

rlip Bevölkerungsverteilung: Länder mit gesunder, industriell und landwirtscüattiicn ge

mLhterVeSng(zB Württemberg) erholen sich leichter von Krisen als andere mit

m^tdusÄler oder nur agrarischer Bevölkerung. Jede Konzentration einseitig zusammen-

STr Bevölkerungsschfchten macht die Krise schwerer tragbar Erschwerend steht

fLer Bevölkerungsvermehrung auch die Einkommensenkung der Massen entgegen, aus

der sich beträchtliche Schwierigkeiten in der Aufzucht von Kindern ergeben. Rein wt-

.chafilich Besehen ganz unabhängig von Gesinnung oder Weltanschauung, wird daher

wähieÄefSisten Jahre für gaSz^Europa ein m ä ß i g e s Anwachsen der Bevölkerung

am günstigsten sein.
, *.. j. •+

Die Fra<^e, in welchem Maße Bevölkerungsvermehrung und Wirtschaftssystem mit-

einander ~m:enhängen, ist noch nicht völlig geklärt. Es besteht eine^o^^^^^^^^^^

liclikeit, daß Stagnation der Wirtschaft auch eme Stagnation der ^evon^emig bewirkt

dagegen dynamische Wirtschaft auf Bevölkerungsvermehrung hinwirkt. Es ist fe^^^^

yunehmen daß Bürokratisierung und Verbeamtung zu einer Lahmung des Vermehrungs

w UenSren Mn Einfluß der Wirtschaft ist auch insoweit zu erkennen als in der primi-

tiven Wktschaft Menschen massenhaft starben, während mit steigender \erfe,nerung von

Snik mTden Fortschritten der Wissenschaft, mit hygienischen Verbesserungen

Se UrkcC der Sterblichkeit emgeschränkt werden, so daß eme Stabilisierung der Be-

völkerung zahl besser möglich ist.

Danach sind gewisse theoretische Feststellungen eines Zusammenhangs von Be-

völkerungSeTnd Wirtschaftsweise möglieh. Aber schon über Daten von morgen besreht

kdne Skherheit mehr. Jede Prophezeiung wäre laienhaft, weil sie davon ausginge, ^aß

dfe Wirtschaft stabil sei, daß sie morgen noch so aussehen ^«'de .^'«j^"'"^;,,^^e weiteres
man sie aber dynamisch denken. Selbst bestehende Tendenzen können nicht ohne^^^^^^

für eine fernere Zukunft als bleibend angenommen werden weil standig Gegenströmungen

entstehen und die Entwicklung auch von selbst an eme Grenze stoßt

Infolge dieser vielen „Unbekannten" ist der Umfang der Einwirkung der Wirtschaft

auf das Bevölkerungsgesetz nicht sicher berechenbar. Es kann daher heute nicht voraus-

^esaS wSn ob etia eine gegenwärtige Zurückhaltung in der Bevo kerungsyermehrung

für le Zukunft die Gefahr einls^Arbeiteäiangels in sich birgt und damit die Notw^ndigke^

Kul^" hereinzuziehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach st fiir .I^^^^hland diese Geato

n^ht vorhanden Die heutige Heranziehung von ausländischen Wanderarbeitern im Osten

Ät wegen der geringeren Entlohnungsanrprüche und der primitiveren Lebensbedurfnisse.

b3 Urslehen sind anrieh sowohl durch technische Maßnahmen w,e
^"'•f °»f

^"'^^^oriscte

wie z. B. eine Verkleinerung der Latifundien, eine bessere Streuung, die Ansetzung von

Siedlern usw., vermeidbar.
i •• ri.- inr- +

Von wesentlicher Bedeutung für die Bevölkerungsfrage wird die ^^kunftige Wu:t-

Vermehrung zu rechnen sein.

«"'""^„"nterffttcittet fut »eruf^frerottins
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Die Mitarbeit der Gewerbeärztin

am Gesundheitsschutz der arbeitenden Frau.

Von Dr. Elisabeth Krüger, Regierungsgewerberat, Dresden.

Gekürzt nach einem Referat, gehalten in der Mitgliederversammlung

des B. d. Ä. in Dresden 1930.

Die schnelle Entwicklung der Industrie in den letzten Jahrzehnten geht Hand in

Hand ^t einä gewaUigen Strukturänderung der Produktion: die Rationalisierung und

Mecha^ierung dir in dir Zeiteinheit intensivierten Arbeit einerseits, die außerordentlich

SeVe™^"ng chemischer Substanzen andrerseits, bringen in den Arbeitsprozeß immer

neue GefahLmomente hinein und stellen die Gewerbehygiene und somit den eigentlichen

Gesundhettsschutz der Arbeitnehmer vor neue Aufgaben. Faßte man ursprünglich die

reSeaSt als ausschließliches Betätigungsfeld des Ingenieurs auf, so mußten mit

£ fmi größeren Verwendung komplizierter und neuartiger Arbeitsmatenalien auch die

i-rnär^es Gesimdheitsschutzet im engeren Sinne mehr und mehr in den Vordergrund

Sn sodaß drShandlung gesundhe^icher, ja ärztlicher Fragen durch den Techniker

St mehr ausl^ichte und Fachbearbeiter mit besonderen Spezialkenntnissen, also Arzte,

verlangte.
^ ^^^ ^^^^ Landesgewerbearzt in die

ZentraleTdS M^steriur?', dann folgte 1909 Bayern, 1919 Sachsen und 1921 Preußen

mi+ >; fJpwprheärzten die ihren Dienstsitz bei der Regierung haben.

mSzuÄenden Frauenarbeit in den Betrieben, speziell in der aussehlaggebenden

Textilindustrie Sachsens, wurde bald auch die Einstellung emer Gewerbearztm nötig, die

*"'='
Wähtl'eTsich nunl^ "nÄ unfalltechnischem Gebiet mehr um eine organische

Fortsetzung des beret Anten handelte, stellten uns die obenerwähnten Änderungen

fr^ PrmSonsDrozeß in ihren Wirkungen auf die Arbeitnehmer vor neue Aufgaben. Die

^nde^z zu gesSt^ Mechanisierung des Produktionsprozesses, also zu vermehrter

VerwendiTg von Maschinen, führt zum Fortfall von Nebenarbeiten. Wahrend diese Ab-

wSCTund auch Entspännung in die sehr einförmige Tätigkeit brmgen können, ver-

iSÄ mechanisierte Arbeit nunmehr stärkere Konzentration des Arbeitnehmers,

d bestärke Nervenanspamiung. Die Arbeit wird weiterhin immer "^ehr unterteilt, der

Arbeiter hat nur noch einen Handgriff auszuführen, wodurch die Emtonigkeit der Arbeit

erhöht wird
außerordentlich große Verwendung neuartiger chemischer

Substanzen dem ArbeTtfr spezielle Gefahren aus" dem Arbeitsmaterial, nämlich die Gefahr

akuter und chronischer gewerblicher Erkrankungen.
, ., -, -r, c a

Wenn auch tatsächlich diese neuen Methoden eme fortschreitende Be remng des

arbeitenden Menschen von schwerer körperlicher Arbeit brmgen so bedeutet das doch

«hPn nur eüirVerschiebung von der Muskelarbeit zur Nerven- und Verstandesarbeit und es

b^t^nrarhFÄtedefTechnik immer wieder, wie stark die Beanspruchung der Nerven-

""' 'SrsSX^Xct mangelnde Beachtung der Psychophysik der Arbeit sind

mitzählen nicht meßbar, die Auswirkungen der Rationalisierung im allgemeinen noch un-

rLnnt Beobachtet w rd aber bereits eine starke Zunahme der Nervenerkrankungen

SZiik des Reichtgesmdheitsamts) und ein frühzeitiger Leistungsabfall des Arbeiters.

^'^'^"michL^ÄTaber die speziellen Aufgaben des
Y^f^T^'^lTl^l^f'^^m^

Bedeutung ersichtlich wird, wenn man sich vergegenwärtigt, daß heute P/j Millionen

Frauen erwerbstätig^M?^^^^
die Frau infolge ihrer biologischen Eigenart und Aufgaben

schwächerTnd damit gefährdeter und schutzbedürftiger i.st als der Ma,nn, diese Frage soll

heute hier nkht bXndelt werden. Sicher resultiert eine stärkere Gefährdung aber nichtE ais bSgischen, sondern aus dem Zusammenfallen biologischer und sozialer Anforde-

riin<ren die besonders an die gewerblich tätige Frau herantreten.^
Die Anschauungen über denWert der zur Zeit bestehenden Schutzgesetzgebung tur die

eewerblich tätige Frau gehen bekanntlich auch in Frauenkreisen stark auseinander. Die

SSen laß die Schutzgesetze voll und ganz ausreichend, die anderen daß sie uber-

Witnt^^^tnötkr seien da sie die freie Arbeitsmöglichkeit der Frau hemmten. Bei

geÄer Nachprüfung der' durch die Schutzgesetze gesclaffenen Arbeitsverhältnisse erfährt
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man freüich, daß die Gesetze, wie wir noch später
B^J^JJ^If^^^^^ÄSrd^f

bedeuten, da sie nur mehr oder weniger Rahmenvorschriften darstellen, da^^^

die Möglichkeit geben die fößten Gefahren ^"
y^ff^^'f^"^^eTÄ^^^^ würde.

Schutz infolge ihrer besonderen Stellung im Arbeitsprozeß wenrios g^fe^
hSrtAsten Wirt-

Wte falsch ef ist, da an Einsicht "«d guten Willen zu appellieren ^« ««^^^^^^^^^aS.
Schaftskampf geht, das erlebt de>: Gewerbeaufsich sbsea^^^^

^^^ ^^
In diesem Kampf aber, darüber durfte kem Z^f^ ^f^X"?' "^^^ aa^« ^^^^^
wirtschaftlich Schwächsten, unterliegen, 7«.""

»^''»t* ^J^j^ff*"t^e £ wi^ dif Erfahrmig
Arbeit unter Wahrung bestimmter Rücksichten zu re^^^^^ ohne ^i^^^«

entständen.

Gewerbeaufsicht besondere Aufgaben da s^ u^a^
rltssrng''Äa"Ärt^i^^^^^^

bewiUigungen Stellung zu nehmen z B bei der ™.!^""| y?'!^^^ ^er Pausen während
Und doch lehnen die Frauen Nachtarbeit ^benso w e ^e VeAur^ung^

der Tagesarbeit nicht ab, da sie dann mehr Zeit ^^^ ^le hausl chen Aroei^^
pflichten,

und auch die Vormittagsstmiden nach der Nachtarbeit zur Erled^^^^^^^
^^^^^^

Ar,JiÄit;f^-£rm¥BBB£zT^-i

.
* '* l

':-;^.'- '•

%
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mehr synthetische Qualitätsarbeit übernimmt. Obwohl nun diese Arbeiten ini Emzel-

Vorgang keine besonderen Kraftleistungen erfordern, ermüden sie doch körperlich wie

auch psychisch durch die schnelle Folge tausend gleicher Verrichtungen; dazu wird die

Arbeit anstrengend durch die Anspannung immer der gleichen Muskeln und Muskel-

gruppen. Es ist nicht richtig, Frauenarbeit, nur weil sie Teilarbeit ist, als leicht anzu-

sehen Auch der psychische Faktor darf bei der Beurteilung der mechanischen Arbeit nicht

unberücksichtigt bleiben. Ich weiß, daß jüngere Arbeiterinnen ^^^er dem Mangel an An-

Wendungsmöglichkeit geistiger Funktionen sehr leiden, wenn auch viele altere, jahrelang

in der Arbeit stehende Frauen sich dessen nicht immer bewußt werden.

Die mechanische Arbeit, die oft m schlecht ventilierten Räumen vor sich geht, wird

noch dadurch erschwert, daß sie den Körper höchst einseitig beansprucht und durch das

anhaltende Sitzen auf Hockern ohne Lehne, (das bei Jugendlichen oft zu Wu^belsaulen-

verbiegung führt) oder durch das andauernde Stehen entweder eme Schädigung der i3rust-

organe oder auch Stauungen in den Unterleibsorganen im Gefolge hat.

Andrerseits können die durch Gifte hervorgerufenen Erkrankungen von denen nur

einige herausgegriffen werden sollen, für die Frau verhängnisvoller werden als für den Mann.

So kann Bleieinwirkung zu frühzeitiger Unterbrechung der Schwangerschaft zu i^ehl-,

Früh- und Totgeburten führen und daneben auch Schädigungen der Generationsorgane

hervorrufen. Wie dem Blei so wird auch dem nikotinhaltigen Staub in den Tabakfabriken

abortierende Wirkung zugeschrieben ; ich habe allerdings bei emer größeren Reihenunter-

suchung von Zigarettenarbeiterinnen keinen Anhaltspunkt dafür fmden können.

Beim Spritzverfahren, durch das man Farben, Lacke u. a. mittels Druckluft aut Möbel,

Metallgegenstände usw. aufbringt, werden fettlösliche Substanzen, die sich durch eme be-

sondere Affinität zum Zentralnervensystem auszeichnen (Benzin, Benzol, Azeton usw.),

fein verstäubt; die Verdunstung tritt schnell ein und es lassen sich selbst bei gut wirkendem

Abzug, der im übrigen bei dieser Arbeit unbedmgt notwendig ist, zumindesten vorüber-

gehende Beemträchtigungen des Organismus schwer vermeiden. Die dabei beschattigten

Arbeiterinnen klagten m\i oft über Müdigkeit, andauerndes Gähnen, Übelkeit, Appetit-

losigkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, und diese herabgesetzte Widerstandsfähigkeit des

ganzen Körpers läßt an eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen und Intoxikationen denken.

Aber nun schieben sich bei jeder industriellen Arbeit zwischen sogenannte leicht«

Arbeitsverrichtungen Arbeiten in den Werkvorgang ein, die besondere Körperkräfte erfordern,

und auf die man erst stößt, wenn man sich die Zeit nimmt, häufig und zu verschiedenen

Zeiten den Arbeitsvorgang zu beobachten. So konnte ich z. B. feststellen, daß die Anlege

-

rmnen und Bogenfängerinnen an den Druckmaschinen, die damit beschäftigt smd, die Bogen

abzunehmen oder aufzufangen, also eine leichte Arbeit zu verrichten, auch dazu verwendet

werden, bei der Reinigung der Maschine mitzuhelfen, d.h., schwere Walzen aus der Ma-

schine herauszuheben usw. Ich führe diese Arbeiten bewußt an, weil es bei ihrer großen Ver-

schiedenheit und dem Wechsel zwischen ganz leichten und sehr komplizierten und schweren

Arbeitsverrichten kaum möglich ist. Normen festzulegen und Verbote durchzufuhren.

Dieser Mangel an rechtlichen Schutz aber hat wiederum zur Folge, daß für die Frauen kein

Anspruch auf Hilfe besteht. Sie sind daher nur auf die Einsicht des Meisters und auf das

kameradschaftliche Verständnis ihrer Mitarbeiter angewiesen, eine Lage, m der sich die

Frauen oft lieber und nicht selten zum Nachteil ihrer Gesundheit selbst zu helfen suchen.

Dazu kommt, daß diese Arbeiten meist in den Akkord mit eingerechnet smd und daß die

Frauen, um nicht Zeit, d.h. Verdienst zu verlieren davon absehen, männliche Hilfskräfte zur

Unterstützung herbeizurufen. Selten kommt es vor, daß Arbeitermnen diese oder jene Arbeit

als zu schwer oder ungeeignet ablehnen und zwar immer aus Furcht, die Arbeitsstelle dadurch

zu verlieren. Dabei verlangt manche Arbeit, z.B. die amWebstuhl, ein Maß von physischer und

psychischer Konzentration, das weit über die Leistungen hinausgeht, die in anderen Betrieben

Männern zugemutet werden. Trotzdem ist diese Arbeit deshalb gesucht, weil sie als Quali-

tätsarbeit gut bezahlt wird und weil sie zu den wenigen Fabrikarbeiten gehört, bei denen die

Frau bei gleicher Leistung den gleichen Lohn wie der Mann erhält.

Alle Einflüsse der Arbeit werden natürlich verstärkt durch eine zu lange Arbeits-

dauer, die besonders bei der verheirateten Frau eine viel größere Rolle spielt als beim Mann,

weil sie ja nach der Arbeit meist noch Hauswirtschaft und Kinderpflege zu bewältigen hat.

Dazu aber kommt noch derWeg in die Fabrik, der oft mehrere Stunden in Anspruch nimmt.

Die Einwirkimgen , die sich für die Frau aus den geschilderten Arbeitsnachteilen

oder aus ihrer Verkettung ergeben, treffen in erhöhtem Maße die schwangere Frau. Wenn

trotzdem sehr viele dieser Frauen ungeachtet des übermäßigen Aufwands an Energie, den die

Fabrikarbeit verlangt, bis zur Entbmdung im Betriebe arbeiten, so liegt das zumeist an der
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wirtschaftlichen Lage, daran, daß sie EntbindungskostenW Lohnverlust wahrend des

Wochenbetts auf irgendeine Weise ausgleichen wollen. Da sich das Wochengeld nach dem

Grundlohn staffelt, versuchen sie gerade in den letzten Wochen aus dem Akkord möglichst

viel herauszuholen und setzen sich dadurch starken Überanstrengungen aus.

Wie sehr hier wirtschaftliche Hilfe das Ausschlaggebende ist zeigt sich daran. dalJ

die den schwangeren Frauen bis vor eüiiger Zeit iu Sachsen gewährte Staatsbeihilfe die das

Wochengeld auf den Grundlohn aufrundete, dazu führte, daß viele Frauen die_>rbeit

rechtzeMg^aufgabe^^
gesetzlich bestehenden Schutzmaßnahmen stoßen in der Praxis auf

Schwierigkeiten. Stillpausen im Betrieb sind nach den Erfahrungen der Gewerbeaufsichts-

beamten^nicht durchzuführen, eine Verkürzung der Arbeitszeit «^^df^t^t/^'^^^^^^Xian'
und sie wird auch schwierig durch die Zusammenarbeit im Gruppenakkord, da die Schwan-

geren duTchA^beitsausfall 5nd die Inanspruchnahme besonderer Schonung auch denVerdienst

fhrer Arbeitskollegen beeinflussen. So liegen in der Härte der Lebensbedmgungen der

arbeitenden Frau Grenzen, über die auch der soziale Wille schwer hinaus kann.

Aus dem Vorangegangenen erhellt, wie schwierig es ist, unter den gegenwartigen

Umständen als Gewerbearzt die Frage der Erwerbsschäden zu behandeln, ohne dabei sozial-

poTitische und volkswirtschaftliche Fragen zu berücksichtigen, ""V^ ^«° ^tbldas^ArbS
Gewerbearzt bei seiner Arbeit drei große Beobachtungsfelder: der Betrieb (das Arbeits

milieu, Fabrikhygiene), der Arbeitsvorgang und der arbeitende Mensch.
rje^erbe-

Da das heutige Arbeitstempo von Gesetzen beeinflußt wird, auf die der ^ewerbe-

hvaieniker keinen EiSfluß hat. handelt es sich für den Arzt vor allem darum, die entstehenden

Sten nach Möglichkeit auszugleichen. Er wird daher Einfluß zu nehmen versuchen, auf

di^Frage der Pausenregelung, der Pausenausnutzung, auf Überwachen der Arbeitszeit

Ekiführuncr von Arbeitswechsel, Schaffung günstiger Sitzgelegenheiten an der Maschine

u a mehr" Ein weiteres Arbeitsfeld bietet sich dem Gewerbearzt durch die fwerbhchen

Erkra^ungen deren Klärung die Individualuntersuchung dient. Die systematische Unter-

suchung defEnflüsse des Arbeitsprozesses auf den Menschen erfordern neben der mdividu-

Staats duelle

ieder-Selter
Das natürliche Selters

"—»----- E'ssrsää ä?53=" ";;2;^

nu :>taat!qucuc
^^^^ Urzustand al,geföUt und versandt wird.

PISCIN

Lebertran

Piscin
nach Dr. med. Stäger

ist ein nach Geschmack und Aussehen dem eestoßenen Z"'^"
f^fS«en-"'i"^

fj .u jede. i^^''^if^J^^^^-Z.^-^:..i^-.. ^fe'^'^""''

''''"'

enthält
neuerdings S'/. des von.^^%^^;^$f^^^ Ä^sT'd.'T'p'"
^iSi^g[sTÄa4e"sa,ze^=„d''.nU^Tctisr''an.in.uri•üsche^ndWachstun.s-

Vitamine
Piscin ist ein in Ober ^ J'^ren. bewährter vor.OglicherE« des vielen

Kindern so widerlichen „Oleum jecons Asem .

Originalpackung RM. 3.- Erhältlich in den Apotheken

Ärzteproben Chem. - Pharmaz. Fabrik Göppingen
"°^

l"oÄos''du?c'h'dic''^^* Carl Müller, Apotheker, Göppingen (Württ.)

^
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eilen auch die ärztliche Reihenuntersuchung, da man dort, wo eine größere Reihe vei-

schtedener Menschen denselben Einflüssen ausgesetzt ist, nur zu gültigen allgemeinen

Resultaten kommt wenn man nicht bei der Untersuchung und Analyse des Einzelfal es

Sn bldbt 7e mehr man aber in das Gebiet des Gesundheitsschutzes eindringt, m dem der

mSker soll er wirklich Erfolg haben, auf die Unterstützung des Arbeiters angewiesen

iSTmson^ehr ritt luch die Bedeutung hygienischer V^lksaufldärung in den V^ordergrund.

Deshdb betrachten es die Gewerbeärzte mit als ihre Autgabe, die gesammelten Lrlahrungen

vind Beobachtungen und ihre gewerbeärztlichen Kenntnisse in Beratung und Aufklarung

Tr ArbS zu verwerten, wozu sich vielfache Möglichkeiten in Vorträgen, Kursen übw.

Meten Das Interesse und die Anfragen der Zuhörer bei Vortragen Kursen usw ließen

darauf schließen, daß die Behandlung aller dieser Fragen emem in der Arbeiterschaft le-

bendieen oder wenigstens belebbaren Interesse entgegen kam.

Nun darf aber der Gewerbearzt, will er wirklich dem Arbeitsschutz dienen, in seinem

engeren Arbeitskreis der Gewerbeaufsicht nicht allein stehen, sondern er braucht eine enge

Zufammenarbeit mit dem Ingenieur, mit nahestehenden sozialpolitischen Behörden und

Dienststellen vor allen Dingen aber mit der Ärzteschaft, msbesondere mit den Schul-

ärTten, den Sportärzten, den F ü r s o r g e ä r z t e n und den prak-

*
'
^ '^

'DiL\'usführ"ungen können natürlich die Gesamtheit der Aufgaben, denen die

moderne Gewerbehygiene im besonderen Hinblick auf den Frauenschutz gegenübersteht

nur entfernt andeuten. Sie können auch die Schwierigkeiten nur ahiien lassen, m denen sich

die Fürsorge für die gewerblich tätige Bevölkerung innerhalb eines Volkes befindet, das sich

infolee der Nachwirkungen des Krieges um seiner Existenz willen Opfer an Arbeit aufbürden

muß denen seine phvsische Leistungsfähigkeit oft nicht gewachsen ist.

Schulärztliche Ansichten zum 9. Schuljahr. ')

Von Dr. Lizzie Hoffa.

Auf Grund der schulärztlichen Erfahrungen, besonders bei der Untersuchung der

ibcehendcn Schulklassen und der sich daran anschließenden ärztlichen Berufsberatung,

erscheint mir die Einführung eines neunten Schuljahres schon seit langem dringend er-

wünsc t Tdes Jahr werden in Großstädten wie Berlin, Frankfurt a. M. etwa lO»/« der

abgehenden Knaben und Mädchen vom Schularzt als berufsunfähig erk ärt. In den meisten

Fälleii handelt es sich um körperliche Minderwertigkeit, - organische Erkrankungen

wie Herzfehler, Tuberkulose und geistige Unterentwicklung spielen eine geringere Rolle.

Obwohl wir eine eigentliche Unterernährung kaum mehr feststellen können, zeigen diese

Kimler ein erhebliches Zurückbleiben im Körpergewicht, auffallend schlaffe Haltung,

Schwäche der Muskulatur, erhöhte Anfälligkeit gegen Infektionskrankheiten, nervöse

Überreßbarkeit. Das Urteil der Schulärzte kann mangels einwandfreier Maßstäbe zur

Beurteilung der Leistungsfähigkeit als subjektiv gelten, wird aber vom Arbeitsmarkt

immer wieder bestätigt. Diese unterentwickelten Jugendlichen fmden auch bei freien

Plätzen auf dem Arbeitsmarkt keine Lehrstellen, da die Meister es ablehnen einen zwei-

bis dreijährigen Lehrvertrag mit diesen Schwächlingen zu schließen. Sie fallen nun doch

den Eltern zur Last und verursachen der Stadt erhebliche Kosten durch Erholungsfursorge

und Verschickungen, die eine Kräftigung des Allgemeinzustandes und damit Arbeitsfähigkeit

bewirken sollen, ferner durch Beschäftigungskurse, die doch nur zum Teil ihren Zweck,

die Jugendlichen von der Straße fortzubringen und vor den Gefahren der V erwahrlosung

zu schützen, erfüllen können. Am ungünstigsten ist aber die Tatsache zu bevverten dalJ

gerade diese als berufsunfähig erklärten Kinder, da sie unbedingt arbeiten sollen, als un-

gelernte Arbeiter und Arbeiterinnen in Fabriken gehen, die von allen Berufen fast die

größten körperlichen Anforderungen an sie stellen. Unter allen Berufsgruppen sind die

lugendlichen Arbeiterinnen nach den Statistiken der Krankenkassen in Bezug auf Krank-

heitshäufigkeit und Krankheitsdauer am schlechtesten gestellt. Sie belasten also außer

M Die Fraee des neunten Schuljahres wurde aus finanziellen Gründen zwar zunächst '-uriick-

ffestellt wird aber in absehbarer Zeit, wie man uns von verschiedenen behördlichen beiten versichert

C doch 4'ider in Angriff genommen werden. Weitere Aufsätze zu dieser Frage soU^n ^"^^^T'«[J^t«^"

Nummer folgen.

den Eltern die Krankenkassen, müssen verschickt werden, scheiden vielfach bald wieder

aus dem Produktionsprozeß aus, vermehren die Kosten der Erwerbslosenfursorge, und

vor allem bedeutet dies einen Raubbau an der Gesundheit, der sich später rächen muß.

Für den iucroudlichen Organismus bedeutet die Umstellung von der Schule zum

Beruf eine gewaltige Mehrbelastung. Gegen 4-5 Stunden Schulzeit die achtstündige

Arbeitszeit, die gerade für die I^hrlinge vielfach überschritten wird, da sie zum Aufräumen

nach Arbeitsschluß, zum Austragen von Waren noch herangezogen werden. (83 /« der

Jugendlichen arbeiten mehr als 48 Stunden, 8% mehr als 00 Stunden prc. Woche)
;
gegen-

über der relativen Freizeit und Abwechslung der modernen Volksschule die unerbittliche,

in schnellem Tempo sich abrollende Berufsarbeit, die häufig mit emer einseitigen Zwangs-

haltung verbunden ist, die viel zu geringen Pausen, (bei sechs- bis achtstündiger Arbeits-

zeit muß eine halbe oder zweimal eine Viertelstunde Pause gegeben werden bei mehr als

acht Stunden eine Stunde oder zweimal eine halbe Stunde) Mangel an Gelegenheit zu

einer warmen Mahlzeit, dazu noch vielfach der Aufenthalt m unhygienischen engen Räumen

in heißer, feuchter Luft, von den gewerblichen Schädigungen ganz abgesehen. Vor allen

Dingen hat ein großer Teil der Lehrlinge überhaupt keinen Urlaub bestenfalls 3--14 Tage

im fanzen Jahr" Der Schüler hat 8.^ Tage Ferien. Die mangelnde Erholmig;smoglichke t

füh?t zu frühzeitiger Erschöpfung mit ihren schadl.chen Folgen, besonders erhöhter Untall-

Saln ndS g^^^^^^^ gegen Erkrankungen All diese Schädigungen treffen

den Körperin der Zeit der Pubertät, die gerade als besondere Schonzeit angesehen werden

müßte Die Zunahme der Tuberkuloseüifektion m diesem Alter spricht eine deutlich

warnende Sprache, - ebenso die Vermehrung der Rückgratverkrümmungen besonders

beTMädch<^u Die kritische Periode der Entwicklung belastet die Jugendlichen oft schw-er,

es kommt zu seelischen Krisen und gerade in dieser Zeit des mangelnden seelischen Gleich-

gewichtes muß die schwierige Emstellung auf das Berufsleben bewältigt werden Aus all

diesen Gründen kann es von? biologischen Standpunkt aus nur von Nutzen sein, die Jugend-

lichen noch ein Jahr fern vom Berufsleben zu halten.

/tiitlbioii jVo. 918
nach Dr. med. R E G A M

die iH'iio AbortivwallM', ohne Jod, aber mit höchst

wirksamen Antiseptika, aothori^chen Oelen und Krüuter-

atiszügen - ohne Narkos.- - ohne operativen EinKi'iff -

klinisch erprobt, noch im 5. Monat anwendbar (wichtig

z. B. bei Tuberkulose).

AlltilliOII n. R. P. ans.
narh Dr. med. MÜLLER

«las ii«Miai-tia:oAiitlkoiM«l|»leiiH "n<l Proj)liylaktikum

mit. überrasciieu.lPM Errolgen boi WeiUfluLl. von nam-

hat'teu Autoritjlten gliln/oiul begutachtet.

Muster zu Selbstkosten (pro Tube RM. ;J.-)

Dr. med. HCl!. lltL.LER cV CO.
Fabrik ehem. pharm. Priiparato,

OberurscI/TaunuM, Po^ttach^s

(JXaumavM
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Die Ausgestaltung des neunten Schuljahres sieht drei Möglichkeiten vor. Von einem

™u«r«n Sohuliahr in eigentlichem Sinne kann ich mir nicht viel versprechen Wer die

r^S ISlesÄsLr oberen Volk.schulklassen kennt, - alle nur mittelbegabten gehen,
negative Auslese unserei """"'"'

lUittAUpVinlp über — der weiß, daß der Lernstoff voll-
wenn nicht ^^^ Mi^^^"'/^f^^^^^^^^ fördern zu können.

!f^f:^"Äfder vSscrifgeben zu daß der Unterricht in den höheren Klassen
Selbst Rektoren der Vol^s^cftuie ge^

^ Arbeitsschule umgestellt worden ist,

nicht m dem Gerade verlebendigt und ^^ ö^ ^^^ ^.^^^^^^ erstaunlich gute

;;:küschetni?;"n,':Stti^^^^^^
n-n auch zur Hebung

des Selbstvertrauens dieser weniger Begabten beitragen konnte.
^ , .

Die freiere lebensnähere Art der Berufsschule wäre deshalb der remen Volksschule

• ut^T^f^ipat mir besonders am Herzen, daß dieses Jahr zur direkten und indirekten

KÄr" GesÄTt benXzfw^^^^^ auf weite Sicht hinaus die vermehrten

Unkosten für das Volksganze fruchtbar zu machen. Die körperliche Ausbildung mit allen

Formen der modernen Leibesübungen, Schwimmen, Wandern, Zeltl^geri^b«"^"ß
.^X''

eaManderenrntz emnehmen als die bisher vielfach nur auf dem Papier stehenden pflicht-
ganz *n^2J^" f3^" j) 1^ praktischen Unterricht in Gesundheitslehre sollen die Knaben

TdfrdlhenIrSenfn K^^^^^^^^^ wie ein hygienisch verniinftiges Leben Körper-
und «l'i^^^^"

Xp^
/''». . Kleidung und Ernährung ihnen das Leben erleichtern, ihreS st:igern und I^under undVoher machen ktnn.^ Dazu gehört selbstverständl ch

Kratte Steigern uuug
Aufklärung die heute in den Volksschulen zwar auf dem Plan

:Sht aÄ der Prax s an ^er Unfreiheit der Lehrkräfte diesen Dmgen gegenüber meist

«^Pitert Der Berufsschularzt, der doch einmal kommen muß, denn die Sparsamkeit m
dtCwicSigenÄ können' wir uns nicht lange mehr leisten, wird diese Aufgaben am

besten listen können In den eigentlichen Borufsschul ahren, die ihren Blickpunkt vor

allem auf S Anforderungen der Speziellen Berufe gerichtet haben bleibt zu wenig Zeit
allem aut die Änioruciu ^ . , • /^ „^d für das Arbeitsgebiet, das mir fast am

^iäSfetiemS ErÄrung und Vertiefung der hauswirtschaftlichen Kenntnisse^

Iirlrzt erlebt m^ es immer wieder! wie die einfachsten und notwendigsten hj-gienischen

FOTderunSn bei Gesunden und bei Kranken an den mangelhaften Kenntnissen der Frauen

und Mädcten scheitern. Muß man noch betonen, wie sehr die Voksgesundheit durch che

A^tafrVerarbSgderNahrungsmittelbeeinflußtwir

ÄunI gutzSlrS, das verstehen die meisten Arbeiterfrauen nicht. Wir alle wissen em

SSvon zu sangen , wie mizweckmäßig Kinder heute nochernährt werden
und wie viele spatere

S^banfJuneen verm eden werden könnten. Mit der Entlassung aus der Schule gehen die

£S zfrfX^ wotoen meist noch bei den Eltern, heiraten dann und die Gelegenheit

£e hauswktschaftl chen Kenntnisse zu erweitern, kommt mcht wieder. Aber auch die

lve?Stete erw^^^^^^ Frau muß sich richtig ernähren können, gerade sie muß im

Ee sein, sich schnell etwas Schmackhaftes zuzubereiten, um vom schlechten Gast-

hausessen loszukommen. , .. -.j»

Ein reines hauswirtschattliches Jahr, so gut es an und für sich auch wäre, wurde

die Mädchen auf dem Arbeitsmarkt zu sehr gegenüber den Knaben benachteiligen Eme

Irt de?Ausbüdmig, wie sie unsere städtischen Frauenschulen geben mit sehr viel Haus-

Ortschaft Gesundheitslehre, praktischer Säuglingspflege und Krankenpflege, niit Werk-

^^ H»n;)fMti^kpitsunterricht dazu Berufskunde und allgemeine Berufsvorbereitung,

^JveSrteffipeS^^^^^^ erscheint mir im Hinblick auf die große biologische

Bedeutung dieser Altersstufe am vorteilhaftesten.
, . ,^ , ,. .r ,,

Die Entscheidung, ob das neunte Schuljahr zweckmäßiger als Au bau auf die Vo ks-

«cbnle oder als Vorstufe der Berufsschule, ob es besser von den Lehrkräften der Volks-

oder Bonifsschule, und in welchen Räumen es praktisch durchgeführt werden kann, muß

den örtlichen Verhältnissen angepaßt werden.
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Mary Scharliebt

Wer im Jahre 1924 an dem Internationalen Ärztinnenkongreß in London teil-

genommen haT, wird sich gewiß der englischen Ärztin Mary ScharUeb ™-n die dam^^^^^^

unserer Delegation mit ganz besonderer Herzliclikeit entgegenkam. Vor kurzem starb

dfese hervSende Frau fünfundachtzigjährig in London; und wenn wir heute ihr An-

denLn durchCen kurzen Überblick über ihr Leben zu ehren versuchen, so bedeutet

dies deichzeitig einen Gewinn für uns; denn außerordentlich und selten war ihr Leben

Ist auch der Begriff des „Wunderkmdes" im allgemeinen für Kunstler aufgespart,

so drängt steh diese Bezdchnung doch unwillkürlich auf bei Betrachtung der frühen Jugend

der Marv Ann Dacomb Bird: schon mit fünf Jahren — sie war am 18. Juni 1845 m der
der Mary Ann i^acomu

s c h r i e b sie eme „erschütternde und tragische Er-

S«ng°' mthn' Jahten'ließ sie 'dl Geschichte eines Kindes in Indien" folgen, und

bereits ietzt begann ihre Begeisterung für die Naturwissenschaften sich m Sammlungen

botanischer uM zoologischer Art zu äußern. Da sie ein sehr zartes Kind ^ar mußte sie

aufG^sundhertsrücSten öfters die Schule wechseln und kam bei der dritten Umschulmig

TdÄuJeTst. Johns Wood. Hier trieb sie bald mit
^^^^^^ ^"^7%^:^^!^^

Literaturstunden, pflegte nebenbei unter Anleitung »hres Vetters Henry B^rdeitag de

Musik ritt auch gern, verachtete allerdmgs Tanzen und alle Art Spiele. Mit imapp zwanzig

SreA begegnete s'e ihrem zukünftigen Mann, der damals in Erwartung semer Anstellung

Ük^ Gericht Freunde in England besucht hatte; und so stark war ihre gegenseitige Zu-

Sn? daß sie trotz d^s Widerspruchs sämtlicher Verwandten - ibre«^. Vater hatte MarySS umgestimmt - bereits im Dezember 1865 heirateten. Wenig spater schifften

sie sich nachXraTin Indien ein. Ende des Jahres 1866 wurde hier ihr erster Sohn geboren

;

zwei andere Kinder folgten 1868 und 1870. ,..,.,. c a

In den ersten Jahren ihrer Ehe widmete sie sich ganz ihren haushohen Sorgen und

Pflichten immerS Kamp" mit dem üblen Tropenklima und oftma s unangenehmer Nach-

barschaft mbei half sie'^aber auch ihrem Mann bei seinen uristischen Arbeiten und so

", iß ihr Interesse für Medizin zum ersten Male g^-^kt w"rde f
^le eine

^^^^^^^^

«her Medizinische Jurisprudenz" von J. Fayrer zu besprechen hatte. Al^ sie dann spater,

aJch durch dTSienteUhres Mannes, mit vielen kranken und elenden Hmdufrauen und

Mohammeäaneri^nen in nahe Berührung kam wuchs in ihr ^i« Erke^ntnisC«
"^^^^^^^

wichti« es sei, diesen Ärmsten, die vom Mann kaum oder garnicht ärztlich behandelt werden

'-''-'h^^^Sl^Z^^T^ folgen: nach vielen Känipf^ns^^^^^^^^^^^^

durch zunächst am Lying-m-Krankenhaus, dann an der Medizmschule ^^^^[f^^^fri^^f^
zu werden wo sie gemeinsam mit zukünftigen Militärärzten und Zivilbeamten arbeitete.

Nach Sähriger Ausbildungszeit erhielt sie die Zulassmig als „Praktischer Arzt, Wund-

"^*
'ten'^uSSIn Ltrengungen aber, denen sie diesen -bnell- Erf«]^ zu^^^^^^^^^

hatte war ihre zarte Konstitution nicht gewachsen; sie wurde krank, und da auch die

PesuAdheit ihrer Kinder bedroht schien, mußte sie sich entschließen, zunächst emmal

SrSand^urückzukehren. Doch weit davon entfernt zu kapitulieren, benutzte sie

dreÜberfSt zur Vorbereitung auf ihre Immatrikulation in London; und weder die Ge-

?iLen ÄeereL noch dte aufmerksamste, liebevollste Fürsorge für ihre Kinder konnten

ÄrarhindeTmathematische Probleme mit der gleichen Intensität zu bekämpfen wie

die Seefaankheit^
Empfehlmigsbriefe guter Freunde den \Veg und

bereits 1881 erWelt sTbei der Schlußprüfung^lie goldene Medaille und eme Auszeichnung

,-n Geburtshilfe Zu ihrer weiteren Ausbildung geht sie 1883 nach Wien, um sich dort bald

Tu Sierbiders geschickten Chirurgin auf dem Gebiet operativer Geb^tehilfe zu v^r-

nv^lJn^n Auf dem Umwen- über Italien, wo sie sich mit ihrem Gatten trifft, reist

Arider uLrEngK^imd hier geliAgt es ihr in beredter Schilderung der Ver-

MltSe iTlndien das wärmste Interesse der Königin Viktoria zu errmgen^
naltmsse m

ausgerüstet kann sie nun 1887 nach Madras zuruck-
Mit bestem Wissen unü ^onn g

eisernem Fleiß und unbeugsamer Energie

eÄ ttte;1Äei^hrr sÄegiinTihre Tätigkeit in Indien zunächst als praktische

^io in diesem Aut.atz enthaltenen Daten wurden dem Brit. Med. J^^™s,No.^364Vvom

November 1929 entnommen.
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?Ägen Dieses Tagespensum, das sie trotz eigener Krankheit und Müdigkeit -^kÄ
Cdufchführt kann sie nur erledigen, wenn sie morgens um halbsechs mit der Arbeit

bednnt jede Minut« des Tages streng einteilt und bis abends um acht Uhr durcharbeitet.

Da sie dirch n emand vertreten werden kann, wird sie dabei auch nachts noch oft geholt.

Als ihr sSreTn Assistent zugeteilt wird, benützt sie die Entlastung um an der Medizm-

fchule fn Madras Vorlesungen über Geburtshilfe. Gynäkologie und Kinderkrankheiten

zu halten.
^.^ ^^^^^^ ^„^ .^^^^^ ^^^^^ und krank kann

sie sich auch ett keine Ruhe gönnen, da pekuniäre Sehw^^/gkei^ten su, zwing^^^^^^

Arbeit Geld zu verdienen; die ungeheuren Ausgaben in Madras hatten ihr groiJes i.in

kommen von 2000 Pfund jährlich noch überstiegen und ihr Verbindlichkeiten auferlegt.

Aber auch diese schwere Ugabe bewältigt sie, bekleidet fi<ä,--*VroX''
und erhält im Dezember 1888 als erste Engländerin den Titel: „M. D. ot London .

und
«'•^^y^^^^^j^gg^ j^^^ .^^ Gatte ihr nach London nach; er erlag aber schon im nächsten

Jahre
^^^^^^^^^^^ZTmäet gleichsam eine Zäsur in dem Hhytihnius ihres Lebeiis,

nach jahrzehntelanger, zeitweilig abenteuerlich anmutender Lebens uhrung n™mt ihr

Schicksal jetzt eine ruhigere, sS^tigere, wenngleich immer noch außerordontliclie Ent-

wicklung 'l897 habilitiert sie sich für Chirurgie, 1902 erhält sie als erste Frau eine feste

Anstelluns als Gvnäkologin an einem allgemeinen Londoner Krankenhaus, hie halt vor

£suS über Geburtshilfe und wird liUO Präsident der geburtshilflich-gynako ogischen

Sektion auf dem Kongreß der „British Medical Association". Daneben veroftentlicht

sie Bücher und^st Mitglied angesehener medizinischer Gesellschaften. Auch die Krone

überhäuft sie mit Ehrentiteln und Ehrenämtern.

Silizium-Pneumopan
Kombinierte Kreosot- Silizium ^Therapie bei Bron-

chitis, Tussis und Pertussis, sowie Erkrankungen

der Lunge

Primulatum fluid

Perextraktivprodukt aus Viola + Primula zur Aus-

schaltung der ausländischen Drogen Senega und

Ipecacuanha mit erhöhter expektorierender Wirkung

Literatur und Ver-

suchsmengen bitten wir bei

uns anzufordern

E.. ToSSe ®. Co., Hamburg 22
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Noch im Jahre 1923, also mit 78 Jahren, hält sie anläßlich des ,,Anglo-Catholic

Congreß" einen Vortrag über den „Geist im christlichen Hause '.?/"
Thema das ihrer

tiefgläubigen Frömmigkeit besonders nahe lag, und ihre Stimme erlullte klar und deutlich,

ohne iede Anstrengung, die riesige Albert-Hall.
, , -i, t^a^c

Die letzten Jahre verbrachte sie im Hause ihres Sohnes und noch an ihrem Todes-

tage war ihr Geist klar und ihr Wille stark. ^»,»^10
Den Überreichtum dieses Lebens muß wohl eder staunend bewundern. Geiado

uns Frauen aber wird vielleicht am meisten die Eikemitnis berühren daß nicht pe^'s^^^^^

Ehrgeiz oder Geltungstrieb den Anreiz für Mary Scharliebs Handeln bildete, sondern ihre

aufiche Güte und Liebe, die ihren notleidenden Schwestern Hilfe bringen ^.olltf; «i"'

Hilfe die damals noch keine andere Frau ihnen bringen konnte und für die es sich lohnte,

eine volle Persönlichkeit und ein ganzes I^ben einzusetzen.

Die Arbeit der Aerztinnen in Indien

von Margaret I. Balfüur, C. B. E., M. B.. C. M. und Ruth Young M. B. E., B. Sc, M. B., Cn. B.

Da^ kleine Handbuel. von 200 Seiten ül.er die Arbeit der
^jf

jnne" 'n Indi^^^^^^

resel.ensten Fülirerinnen unter den Ärztinnen ist von Anfang bis zu E^dej^U interessanter ÄW

iSs Bucl, gibt eine kurzgefaßte (^.eschiohte der ärztheb^n Missionen ,md der Ta^^^^^^^^^

in allen Teilen Indiens, wo mimlestens 1 19 Millionen >^nuen- von d^^^^^^
^.^^

Sg^rb^s-^Te lsr;^.TS'v;;s^^^^^^^

Seit Dr. Clara Swain. die 1 869 von '>c;:^Ärzt.nnensobule^m
jf^'™-^

^ ä.^r'l'ssrat

Äil^; vo^ Kr^ra.!Ä «^iÄLÄ^= - Hegierungs-

Spitäler und Heilstätton, die alle ebenfalls unter der Leitung weiblicher Arzte «^^^^^^-
'

In Indien gibt es jetzt 8 Medizinschulen in ^-0^ Frauen^^^^^^^^

können. In dreien, nämlich in Madras, Calcutta und Bombay ^'r^\?^\%J^^^ von

suchung über die Woeheubettst^rbl cl.keit in I'V>ri; •» "^«^-Jj^Äue ^H^l ve^eidtere Leiden
wohl sagen, daß in ganz Indien entsetzUch viel 1^«'^«" f"P'f'' "'"i'i. "^""'„,iV aehen wohl nicht stark

bei den Geburten durchgemaeht werden. 'Sic ko>™"t zu lern Schluß. -«
'^„J^'^^^'J^rten berechnen."

fehl, wenn wir die Wochenbettaterbl.clikeit für ganz I";'''«
"J'^

1"
mJ/' '"'\i'^^ Jahren angegeben, bei

Unter 3964 Cieburten in Bengalen war das
"'«^Fr ^nnr verUät m[t Nachdrud., einesfstematls^

619 Geburten waren die Mütter unter 19 .lahren. Or. l>alfour
l'^^l^^^^Jl^^^^'^^^^^' Schwangerschafts-

Erforschung von Ursache und Verhiitung der
S«''^''"ff-;;;'''fSrchtnnT von^^^ in denen die

krankheiten, eine Regelung des H<''«"""'f"«^'^^.""^^t^ten SerS^ ". allen großen
Fr.uicn vor der Geburt aufgenommen werden. •'?*5* 'fl'^'^X i dem die durohschnittliclie Intelligenz

un.l vielen mittleren Städten, aber m einem so riesigen Lande, "i ^^m <lio ''ur^";F,^
j amerikanische

nd Bildung <ler Frauen niedrig ist, brauej.te man v'«' "^ehr «uropu»che e^^^^^
^^^^^^^

äoÄ-ihi'^rol^-und t;Ve'H=^ifB^Äg^^^Vr^ÄhrÄatt sie zu dem Glauben

ve°Ä äe w^n flibig für ihre Landsleute alles allein zu tun, was notig sei.

Kate C. Mead, Haddam, Conn., L. b. A.

Kolleginnen, werbet Leser für Euer Blatt!
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BUNDESNACHRICHTEN |

Mitteilungen des Vorstandes.

riAr Vorstand des Bundes Deutscher Ärztinnen setzt sich wie folgt zusammen:
Der Vorstand ^^ /^^^^^ ^ BerUn-Wilmersdorf, Wittelsbacherstr. 10. 2. Vorsitzende:
1. Vorsitzende: Dr. LizzieHotta,±3erjinw^^

Schwartzkopff, Potsdam,
Dr. EHse Hemiann Harnburg OW^

BerUnÄ Po^^^^^ SchatziSeisterin : Dr.

ÄeUvftu^P^^Sa^^^ ^^- Mathilde Salzmann, Ca^m-

statt, Königstr. 10 \md Dr. Gertrud Bry, Breslau, Elsasserstr. 5.

Manuskripte für die Monatsschrift „Die Ärztin« sind zu senden an die Schriftleitung,

Dr. Wassertrüdinger, Bbi.-Charlottenburg, Suarezstr. 64.

Die Geschäftsstelle des Bundes befindet sich bei Frau Tarrasch, Berlin W 30, St^mberger Str. 8,

Tel.: ComeUus BeS Alle BriWsendungen für den Vorstand des Bundes smd dorthm zu richten.

Berufsberatung (Ausbildungs- und Fortbildungsfragen, Angabe von beamteten Stellen und

von KrShäusem,^die wd^^^^^^ Assistenten anstellen, Niederlassungen und Vertretungen) durch

Dr. Laura Tumau, Berlin W 15, Kaiserallee 202.

Beitragszahlung.

Der Beitrag fiir das laufende Geschäftsjahr 1930/3X ist lallig! Mitglieder die

keiner Gruppe angehören (Einzelmitglieder) zahlen den Jahresbeitrag m Hohe von 14 KM

direkt an die Schatzmeisterin des Bundes, Dr. Helene Sauer, Wuppertal-Barmen, Postscheck-

konto Essen 28 348. Aufrundung auf 20 RM erbeten. Im Beitrag ist das Abonnement lur

die Monatsschrift inbegriffen.

Über die Höhe des Betrages, der von den Vorsitzenden bezw. Schatzmeisterinnen der

Orts- und Bezirksgruppen für das einzelne Gruppenmitglied an den Bund abzuliefern ist,

sind in unserem Rundschreiben Nr. 1 und Nr. 2 Anweisungen ergangen. Wir bitten auch an

dieser Stelle die Gruppenvorsitzenden, im Interesse einer geregelten Geschäftsführung des

Bundes ftir eine beschleunigte Einziehung der Beträge und Weiterheferung an den Bund

Sorge tragen zu wollen.

Am 2. Januar 1931 ist der Bund Deutscher Ärztinnen im Register des Amtsgerichts

Berlin-Schöneberg eingetragen worden. ^ ^ ^ ^ . w j.- i?-

Der Bund führt von jetzt ab den Namen: „Bund Deutscher Arztinnen, i^in-

getragener Verein".

DerVerlag Herbig teilt mit, daß er bereit ist, beigenüg enderBeteiligung
und vorheriger Bestellung, Einbanddecken für den Jahrgang 1930 der Monats-

schrift d. B. d. Ä. zum Preise von 1,50 RM. pro Stück zu liefern. Bestellungen bitte direkt

beim Verlag.

Neuaufnahmen.

1. Dr. Demosch-Mauermeier, München, Schwantalerstr. 97.

2. Dr. Levinger, München, Drächslstr. 6, 1.

3. Dr. Rüdiger, Renate, Dresden-N., Hauptstr. 11.

4. Dr. Sarter, Ursula, Cleve, Lindenallee 35.

6. Dr. Wolff, Gudrun, Neuzelle.
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1. Dr.
2. Dr.
3. Dr.
4. Dr.
5. Dr.
6. Dr.
7. Dr.
8. Dr.
9. Dr.

10. Dr.
11. Dr.
12. Dr.
13. Dr.
14. Dr.
16. Dr.
16. Dr.

Adressenänderungen.

Bötzel, Anna, Berlin-Charlottenburg 9, Baden-Allee 1, bei Niewitz.

Dören, v. Luise, Hamm (Westf.), Knappenstr.
,^. , ^ , , ^ TToinftUmllr

D^m Adolph, May, Frankfurt a. M., Süd 10, Städtisches Krankenhaus, Hautkhmk.

Feucht, Elisabet, Frankfurt a. M. 3, Habsburger Allee 58.

Gredstadt, Alice, Stolp (Pom.), Goldstr. 13.

Gruhn-Stumpff, Liesel, Wiesbaden, Victoriastr. 6.

Hammans, Grete, Godesberg a. Rh., Kinderheim fer S^badt Köln.

Loebner-Wreschner, Charl., Königsberg (Pr.), Kastamenallee 26/28.

Kauffmann-Meyer, Köln 1, Roonstr. 61.

Moses, Philippine, Dresden-A. 1, Georgsplatz 1.

Rauscheplath; Anna, Berlin NO 55, Straße 36 No. 30.

Riderer-Kleemann, Marg., Berlin-Dahlem, Am ^ger 5.

Roth, Dorothea, Mannheim, Meerweidenstr. 48 IL

Runge, Ella, Berlin-Wilmersdorf, Rudolstädter Straße 7.

Saymisch, Helene, Charlottenburg 5, Königsweg 61.

Utzschneider, Siegfrida, München, Hubertus.?tr. 30.

Mitteilungen der Gruppen.

Jahresbericht 1929/30 der Ortsgruppe Düsseldorf.

kranker.
j^g^, ^^ ^jj^ neuzeitlich eingerichtete Heilanstalt „St, Josefs-Heilanstalt"

für weibthe'EÄt^er'dfe Tn einem BundesmitgUe/Dr. Eli^beth ^ei^rs.gelejtet w^ud^ bes.htjgt.

Jahresbericht 1929/30 der Ortsgruppe Stettin.

Die Mitgliederzahl hat sich im vergangenen Jahre um 4 vermehrt die ^rjjppezälalt jetzt

der über das Strafvollzugsgesetz referierte. ^

Jahresbericht der Ortsgruppe Essen.

demen Frau".

Sonstige Mitteilungen.

Jahresbericht über den Ausschuß für Leibesübungen im Bund Deutscher Ärztinnen.

Die Arbeit des Ausschusses für Leibesübungen im Bund deutscher Ärztiimen war ^'^««h Arbeit

des Frauenausschusses im ÄrzteUmd zur Förderung ^er Le.bosubungen^ s^ch
^^«/«"^«^«^^i^jj^

gliedern: Hoffa, Wolf, Michaelsen zusammen^tzt, <'»'=" ^'"ff""^ |f™X" Eslnußtea Sie Wünsche
Untersuchirngsblatt beschäftigte uns langer als "^J^'^^r/]»"^? ^»^^^"^^^.^'^^^^^^ fertig-

der verschiedensten Richtungen berücksichtigt werden. W'J « »"^^" """
^^^ VervieUältigung weit-

gestellt zu haben, der allen Ansprüchen gerecht wird, ^^ hoffen^ daß «' n^%^J^^„ gegebener Zeit
Sehende Anwendung in Sportberatungsstellen für Frauen fmden wird. Wir weraen zu g g

mitteilen, wo die Untersuchungsblättcr bestellt werden können.
fni„u„ Arbeit wurde vonmitteilen, wo

Erforschung des Frauensports geleistete wissenschaftliche Arbeit wurde von

in Ausschüssen -d Behörden^hr^^^^^^^

ScC Tu*?^Ätf? an ^lÄ'Ä^ÄTfür Tumlehrerinnen, für Schaffung emes Äauen-

Sportplatzes.

Vv
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ein/.uriel,t.en. Auf clor Hauptversammlung f-^^^^^^^^^'^^rZ Untirzeichnete trat von

LeibesiiLungen eine emzige ««ferent'n
M>;/^^;''«'^"|J^^^^ Schlesien intensiver widmen zu können

il„om Amt als Vorsitzende zurück, um ^>''\' '^*^"
^Vi'T^^'f'l,

"'?,.'
tin der Deutschen und Preußischen

ül sehlug Dr. von Lölhöffel vor. die als haupt^amt^^^^^^^^^^
^,^^ ^,„,,.^le„

i?am';;:;r^und"wiirrÄfr A .-t.

Deutsehe. Archiv für JugendwohUahrt "- S^Tt^t^tiÄr^^^^
^•ers,•lm.denen Abteilungen (Allgemeine

'^'f
""Mrrt. Jugm^v^^^^^^^

^^^^ Ausweitung

jc^Kii^'^hrniitniÄiÄfi^ss^^^^^^

Deutsche Gesundheitsfürsorgeschule, Berlin-Charlottenburg.

< .TU.- 1011 fir^Apt unter Leitung von Herrn Ministerialdirektor i. K.
In der Zeit vom 4.-7. März 1931 findet ""^^^Jf'™"^, K r a n k e n h a u s b e t r i e b s -

Professor Dr. Gottstein eine Wiederholung des ^Lehrganges^,i^._ra
^yj^j^^j^^f^^^g^hwestern voi

Verwaltungsbeamto., Oberinnen," fliehen imd ])rivaten Wohll ,

vormittags im Kaiserin-Auguste-

'"™"^'
AnschlielJend veranstaltet die Deutsche Gesundheitsfü^orgeselmle am ». .md 10 im 1931

einen Lehrgang für Schwestern "- F"f°™|'^'-\^,"??^'^\? 'p^rtkt scten^^Vorführungen. Leitung:
Diätküche im J-rankenhausbetriel) mi p Montag, den 9. M ä r z,

Professor Dr. Strauß und Profesor Dr S c h^l a y e
"-g ^^^Vststraße 3.

'•' ^'*''

"XnfrÄri ÄthmgTs^d iu HchSi'^atfdie Geschäftsstelle der Deutschen Gesundhe.ts-

fürsorgesehvile^ Herlin-Charlottenburg 5, Frankstraße 3.
^

Internationale Arztinnenvereinigung.

Die nächst« Gesamtvorstandssitzung der M. W. I. A. findet vom 22. bis 26. Sep-

tember 1931 in Wien statt.

7iir Rphandlune stehen zwei Themen

:

....Zur Belianaiung_^
^^^^^ ^^^ ^^^^^ ^ exotischen Ländern.

2 Der gesetzliche Schutz der gewerblich tatigen J<rau.

Die Bearbeitung der Themen soll in der Weise geschehen daß gut ausgeaibeitete

l'?Z.^E .™ .Ä;» SwÄ?»! «na wo ., gil., in. In««» .1» Franen-

«^»"-Si a'ers.sitr.,i" ,rrry:i,""Än,^. g.«,. .«, a.

HZfHEn%='i::\oSÄ£*teSÄÄ^^^^^haben ."o^^^^f^'^S? V'/,'^'' „?„ ^
„i.iektives Material zu sammeln und dadurch zur Klarung

fefFragtÄÄsl' einfgrÄ^ wichtige Aufgabe der internationalen Arztinnen-

vereinigvmg^^^
Deutschland beantworteten Fragebogen w.erden von einer Wiener Kollegin

mit Y^E^J^i^t^
^j^ ^^f ^i„e^ der beiden Gebiet« über Kenntnisse verfügen und bereit

sind, d?nrra™gen zu beantworten, werden gebeten, sich bei mir emen solchen Frage-

bogen ^forden.
Christiansen, hat in Maderno am Gardasee

(ItalienteL Helm eromet' Sie ist bereit, durchreisende Kollegnnenf^
^(j^stTl^,

Oa«t bei .ich zu beherbergen. Hermann, Hamburg. Uberstr. b.>.
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Frau

Berieht über die Naumburger Tagung am 6. und 7. Dezember.

(Fortsetzung.)

M o n h o i m , München: Die Frau in ..erSteU^^^^
J^rau Monneim, muiiuuün. x^^- ^ ^^^ ^^^ — "'"uZiA^r^r, 7i «oVivvobenden Neuordnunt;

I^^rnii-ÄLtCnraTKufr^^^^
"^•^"^^

t!e re\:'r^t'rrwtüIÄr,flÄhnt an
«J.«"

altkirchenrec^c^^^^^^^^

an, möchte die Schwangerschaftsunterbrechung «^"^ "l°g''^hst wenige stre^^^^

Fälle beschränken, sie billigt dem Emzelmdiyiduum kern belb^^^^^^^

lalisiorung der Eltern, glaubt Familie und Staat durch kuhlerwagendest.m^^

gefährdet: Die andere Eingabe nimmt ihren Ausgang v<^nde^^^
^^^ Weltstadt

liehen Pfuscheraborte, besonders auf Grimd der MenschenzusammenDauui^^^

HerUn infolge der katastrophalen Verhä tmsse m der WohnungsnotW am Ar^^^^^^
die Kinder

yÄ-si^ÄÄrsrÄ^^^^

Parteien zu einer praktisch brauchbaren Losung tuhrt
. , zuzustimmen. Die „inter-

des Mannes nach Abtreibung, als f'^den Arzt bei n^trft^en Grund^^^
|;eburtenziffern

hinsichtlich Unschädlichkeit, weil Straffreiheit, "1°^'
'™VoriLfe dirfeto aber die Unterstellung

erscheint er ungeeignet. Schwangerschaft ist zwar
ff«J^'f

"'« ^e^^j^/^
^^^^^ Ihr Wert ist

einer Tötung von Seiten der Schwangeren
Jft^XnnvottelZriJieÄrzlinmiSfiirdif hilfesuche

für die Mutter selbst, besonders beim ersten Mal, oft x^^
^^^^^^ Unkenntnis

Frauen weiterdenken, von deren hauii

liinsichtlich der Schwangerschaftsvorgäi

Sie soll nicht die vorübergehende äuge

weitgehender EntschUeßungen machen.
«n^Jnl«" Indikation als solche, sie würde zu hem

Darum fordere man zur F r a g e IL : Keine soziale
^^^^^^^^ ^^ y^eiteveH die Wirtschaft

-

mungsloser, oft übereilter Abtreibung fuhren, auch ^ann der Arzt m^^^^
Indikation

lich-sozialen Verhältnisse Überblicken Wohl aber soll bei
A^^f^^^^^^^^ durchlas zu erwartende Kind

die wirtschaftliche Lage weitgehend berücksichtigt werd^id^^^
^^^,

da^ fernere Leben der Mutter körperlich seelisch zerstört werde, fieruntei w^^^
Unehelichen, die vor

ohnehin schon bis zur Erschöpfung t)elasteten Familienmut^^^^ ^ EfneÄe Erweiten^^
der Wahl stehen, entweder sich selbst oder das Kmd aufzugeben. M ^.^^^^

im Gegensatz zu „strengerer" Su3hemng) wurde auch die wi^^^^^^^
Wortlaut

zu ihm rät.

Zu i

st raffrei blei

Abbau ^ÄnSs,»;bfitrp^p^^^^-^^^^ ^Ä
und Kind, ob eheUch oder unehelich, sei hier gl?'«^ ^enn >tutterschalt^t^ n^^^

..^^^ ^^^ g.^^

Belehrung und Erziehung weiter Frauenkre.se m allen £™*^f"
^er ^hw

„„^ ihrer Bedeutung
und Zweck der „FamiUe", bezüglich der Frau als Trägerin des

l^'^f"J^^»^'|,'bftbestimmungsrechtes über

äktr^rg^l-'^he^üÄTlei^e^: ^
Frau Lande, Frankfurt a. M: Schwangerschaftsunterbrechung und praktische Berufs.

«''»»'""^if^iÄlchwängerschaftsunterbrechung läßt sich heute nicht^r^^^^^

sondern'^ur im^Rahmen des ganzen Problems der Geburtenreg^
^«TsfnutdJ^ entsehefde^fzu

Ät-tar.ÄVÄ^^^^
noch au^ut^ragn,^ eine^ Auf^^^^^^^^^^^

Äresrcj:^ieÄeSÄ^^^^^^
Brutalität des Mannes durch den § 218 ^^«^

1.«^.^^' I"^^^^fl%M^^^ St ki der Ehe trotz dieses

SÄenrrid^ht ,^,-fjl'rwetgSnX'^Vu?ÄnTeÄ:iie wird der rücksiehtsvoUe

\ V

\
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Mann seine Frau auch ohne Strafandrohung schonen Der^ ^ÄSt^Äna^^^^

bildung in der Khnik gemacht werden. ^ , ^ . , r^^^x^^rx

.I)ie^lLgeTl.Ä:Emet':ISrder heute anerka^ten Indikationen ich für erforderUch halte,

wäre wie fo^t - bea-^-^^dikation ist dahin z„ erweitem, daß auch
.-'^f-f?

körperliche oder

. iZI^S^^^^J^l^^:^^^,LTÄ-TN^cÄie die ascialen

iinH minderwertigen Kinderreichen auch unter diesen Eingritf tallen.
. f-x,^^„

KindTzSÄgi, «1« ^ gri«.. d,>ll d.r t.MU>hllch. AuIwm,.! k.mra.g. <M«r«h g.deckl werj«,

""• K™\h™i"ÄldrMffiSd»'SSSX"F^^^^b) J^i^a'*^r^i^^^\/^9^5^^'",
;^'^;^o^^^ H«riJher bei kinderreichen Famihen, sinkt die absolute

tTSÄpTuTdieTulli^ltMaiuS^Ä (1Äa:^r'^^^^^ '''"'^''"' ^"''

•"^ Hf^Ä""CeL"i^Äßt^efÄ^-rko^nTZSSÄg und für die notwendige

von. pad^ch eth^^^^^^^^^ Kind

reicht,™ als AuXuck von cfsundheit und LebensbejahunR gelten konnte,, bilden d.e Kinderreichen

«oÄÄ^in die weh, daO .all .^- PutschefÄiS^ÄÄ .utUe-
rungspoUtTschorFrigcn^i^^ nur vom historiVhcn PWlo-,l*iff^- f-f^^P-f'^^ToO rhtn nuY^^

3f,r'^rw^ii^xr.:nTi?rt^^i^l\r^^^^^ v^« ^?!'>? -™i"f

in PrPiißen «^SO Tausend Wohnungen fehlen, brauchen wir ihn nicht ernstlich zu beklagen, in Desseren

ZeiteTkö^ten Gegenmaßn^^^ zu wünschen sein; denn ich gehöre nicht zu jenen, die die

Fra^e des NadiwSS für eine reine Privatangelegenheit halten. Schon heute aber mußten wir die

Änd^Rassenvers^^^^^^ infolge der schrankenlosen Vermehrung gerade der Minderwertigen

bfikSen SrpTaS Aufklärung über Geburtenregelung bei den niedersten Volksschichten,

beSrs bd dentt Auf diese qualitativen Gesichtspunkte immer wieder
besonaers oei ueii ^«1 «,^^

Wirklichkeit jene politischen, konfessionellen und Standes-Sr vörü?teiC zÄim,*n;än^ liännll^hen Kollegen schon allzusehr festgelegt

iXn, uX ci^en aber gerade die Frauen am schwersten leiden, durfte eine wichtige Aufgabe der

weiblichen Ärzte sein.

Frau Bosenthal-Deußen, Magdeburg : Es ist eigentlich nicht möglich
»'f.

^ e w o r b e-

a r z t zu dw Fr^ge dos « 218 Stellung zu n;hmen; den^der Gewerbearzt hat in seiner amthchenFimktion

mL. 1er GesSeit uL nur in Au'snahmefällen mit dem einzelnen Menschen zu tun Kern Problem

nhflr ist so sehr Sache der persönlichen Bez ehung von Mensch zu Mesnch wie der § 218. Wir Uewerbe-

ftXkäZfenximd^ Vertrauen unserer Schutzbefohlenen und sind froh, wenn es uns in Bezug auf die

Ä,l!^it pM^Pffenrnbrn^ht wird Es sind nur Ausnahmefälle in denen ein Emzehior uns Dinge, die sein

irstohÄ Le^n angeh:^ anvert?^^^ 'es ist hier nicht Ort und Zeit da^ Problem, zu bespreche,^

CZ^ger^e die weiblichen Arbeitnehmer so. scheu und so unendhch ««l»?'«':,?" frCe^mde^u
Reisntel hierfür kann ich Ihnen sagen, daß die Besucher meiner gewerbearztlichen Sprechstunde zu

qfiJ/^Mämitr SM Und auch die i% Frauen kommen zum erstenmal nicht freiwiU.g: me werden von

Krik^XIIen. vom VerSihemigsaSit und anderen SteUen geschickt. Daß sie dann, wenn sie einmal

^'
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Zutrauen gefaßt haben, mitunter die eifrigsten .Besucher der Sprechstunde werden. Ut etwas, was außer-

balb des RahmeWer^gewe^beär^^^^^^^^

--'^^^fneterÄÄt^^^Ä^
:iÄÄftÄl?gÄtffÄ^iX^i^^^^
:ä[iÄit\\=Äna^^^^
Il^^VnÄ'^^ÄTerer^^^lhr^^^^^ ^ «^'^-^ *^-

^"^"ne^ÄernrclorrziXn^ip^^^^^^

^-ÄäfuTbeitntÄ^t^^^^^^S^^^: --
den vollen Grundlohn betragen! Es

«r^-^l^'^'n^XirKtodSsrchuTz d^^^^^ der Wöchnerin
geber in vollem Umfange zu belasten. — Auch der

*^""°'f""f
^^"^

^^ b^ld wie möglich nach
fewährleistet, ist vielfach illusorisch: die Kündigung erfolgt

ff
"^^^^f'^^^^^^

^icht Erörtert werden.
Rückkehr in den Betrieb. Ob und wie da zu '^eKen ist kan^^

Forderungen sein

Ich wollte nur zeigen, wie vorsichtig man ^'^ fm f"'^^M|» /^°'^eder Hinsicht unmoralisch
muß. - Ich bin für eine vol ige Au [eU^^Sp^^^^.^.l'^eJf ' gesimdin Moral beitragen kann
und verlogen erschemt und deshalb nicht .'"'^, '^ "™"' ""5. „ '* ,„^ Aintter und Kind — nicht

I°h möchte ihn ersetzt wissen durch vvc'tgfhendm
,^'''™*;^J^^ehr vo^ Abtreibung schützen

nur des „ngeborenen Kindes. Dieser kann und wird die J^^uc" meur vo
^ ^j »„ Zeitlage

als irgend %in
««««»-^^SPnebe'nlier'^e vemiinXS™ng über anUkonzepti^lle. Mittel

enge Grenzen gezogen sind, muß
"^5'«'"'f^^„„"%5;°V„

"'
^^ werden. Um unter den Ärzten diejenigen

erfolgen- Der Ptuscherabort muß unter strenge ^'™°
f„f,®"*X,sIti einni^driger Satz (etwa Mindest-

auszuschalten, die um Gewinn den Abort «^ «''«X^tr^ sfrÄettrXw^^^ Weitere Siehe-

satz der Preugo) bestimmt «'«^d^'n^defe« Überschreitung str^^^^
^.^^^ bestimmten

VTrSrg'ÄnSS, rßÄeardÄzÄlZsen werden. Die Schwangere selbst

-"-lÄa^'ÄScp.Ethik^^^^^^^^
liehen Ethik unvereinbar. Ich will nicht von den Ärzten ^®"'-^!'

Y/^„ P«fiAnf in ^aaen- Ich würde Ihnen

t^rIerÄ!ÄÄtmfÄrrtr^^^^^^ i 2- bringen kann.

Frau Martha Rüben -Wolf. Berlin: Die Schwangerschaftsunterbrechung m der

gi.ser Vo^teUungen^spielen^^^^^^^^

f^^^It^D et^rT^vfr/t N^o v^et. bfJ

dreijähriger Beobachtung und
f^ »hj^gJ^^^.i.^ü^fkUcMn'^dll Htode ™n Ä^rz" ^^ gelegt. Die Schwan-

1920 der Abort '« 8 »''%'«.'* ,'J!>4^"^"™^^^ usw.) aber auch Privatärzten aus-

irktrvfrÄrnTdÄe^.^^^^^^^
«P'^^nifBeÄVT^SoSÄ Krt^e^Lu^errerie^-sicY-Ä-oi^^^^^ Man mußte

auf Privatkliniken zurückgreifen.
. u+e,>,oRr^fT«ln. Di« Ooeration muß in der Kinik vorgenommen

Allerdings unter bestimmten Vorsichtsmaß^^^^^^ ^ -^^^ überschritten

betten nach bestimmten Richtlinien (Dekret vom
^^;J^^;^f/^^|^^:r^ .^^ Frauen bevorzugt werden.

völlig gesicherter Existenz wird nunmehr die OPf^^^f" • ff^T'*^°°'^ e r s t e n m a 1 im pro'-
Indemeitige kunstgerechte Hilfe. E « ^.' ^ ^ a 1 s o s e 1 1

i 9 3 0^-^^™«
; ^ , ^ I n d i k a t i^o n "

letarischen Staat d le s o d r inge n d ge t o r d e r t^e^^.. ^^ ^,^^^ ^^ öffentlichen

Ätioi^s^a^a-'e^\ e ^v oA^^ m n e^tVJs i c h d i e tIc h n
^^J-^^^J-^^^^^^ST:^^-^,

3!S 4 Monat werden als 4. Monat betrachtet und abgelehnt.
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1924
37

43,2

1925
28,8

15,2

Die Frau bleibt beute vier Tage in der Klinik kommt einen
'IJ^g

--^^
OS*ft°uuretwaig;

^vcbtung Zwei Klinikärzte stellen un^^^^^^ Die
Oegenindikatiunen fest (akute Infektionen,

'^^'f"^^ 'i'V' j^, jj^ ein zeit ige instrumen-
nunmehr an Millionen Fällen erprobte

^^^f^'^^^'^^^l^^^^ZAhoneuven dauert die Ausräumung
teile Ausscbabung ohne Narkose,

f^^'
^'"i" ^™°^ gj„ i„^

im 2. Monat selten über 4, im 3. Monat ^.f^^en über s^^^^^^^
^^,„,, ^ovokain

so erträglich %vie eine Zahnbehandlung,
«-^'^f?"*''^'' f,f'.'JL'^?"^^^ sehr schonende Verfahren

für Clroßrußland im ri^ichsmaßstab unter öo/o-
Gebärmutter. In der Abortklinik

des Dr SSäiirMostufaStlr^ÄÄrn 13 Perfo-tio-, aber auch diesen

"rtYauentuJr nicht nur das Leben, -"^em
^^rtn^wör'S "^H^^^^^^ - sich, daß die

Das psychische E r gehen der Aboitierten «*
^^Ycr SeTner aseptischen Operation sein

rrlL^nÄHaÄrrTcÄtai:^^^^ X'äfV=ei,e^md durcV schädliche

ärztliche „Erziehungsarbeit" künstlich geziichtet werfen. ^^^ j^ aerSowjetunion
.
SelbstverstandUch si, d

„^ > «
^J,^"^ «^„Vv.rscirunden sind, liegt anVingeln der

riesig zurückgegangen. Uaü sie
^"'-\'X '„aZ^ Wunsch nach Verheimlichung der Operation,

rÄle^g^Ä;^^^^^
^-Z.^^'I^''^o\ZtZ'üeTrZ''^rz:Uä!'r Sh^rÄe' m^^e großrussische Bäterepublik

(mit über 100 Millionen Einwohnern):
^^^^ ^^^^ ^^27

24,5 23,6

In Moskau

In Moskau sind die* pLscherabortf̂ ut. auf eÄentel der G^^^t-l.l red^^^^

^ ^^ ^ _

.ommL^-ri^l^^rO^u^nT^^^^^^^^^^^^^

^'- ^
V^oti uün"st|e^httr^Ä;:4

•Är„rstÄUrÄo«oi^n^t^hÄ ^^^^^^

_ uÄängJg von medizinischen Nebenrücksichten - darüber zu berichten.

Frau Piutti, Auggen (Breisgau): Schwangerschaftsunterbrechung und uneheliche Mutter-

^^*^*"'
Tn inhnltlioh wio formcU ausgezeichneten Referaten wurde der ganze Fragenkomplex um den

TU • «^ c;« r.^ T^/^iionrir. Ripihpr'«? beherzicenswerten Aufsatz ,,öittiicne J^oraerung m uno^ioi

I
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nünftige Beratung im Sinne der Geburtenregelung bedeute würde? Und id. mö^c^^^^

reicher Erfahrung betonen: wir haben sichere Schutzmittel. IJ?^.'''";fj^^™^ ganten Präventivmittel
talität der einzelnen Frau, evtl. des Mannes, angepaßt

^''^^^(:,,^"^,\^''',ehfviele Kosten ersparen. Sie

zulassen. Der Staat sollte sie "n«ntg''lt''<'h abgeben^ Da^ wurde ilm sehr v^^^
^.^^ aiszutragen,

wenden ein: Wenn die Mittel versagen, was denn? I^»"" ';''""
V"f^" i^f^ft';' ^^ sind hauptsächUch finan-

und zwar in jedem einzelnen Falle. Handelt es
^>P^'XcS Arbei^üÄ Unbequemlichkeit,

zielle Ratlosigkeit, Rücksicht auf Familie und <;-«^«"^*^'*- ,X ^M
Zeitbeschränkung usw. zu überwinden resp. 'M "™^^?,X„cK,n' *^^^^^ Mädchen und Kinder,
Erledigung notwendig sein. Ich habe

'';\.'^'^X,S^,^"*^'''^7fb;\'';"\el^r^^^ ^da/Avischen alle Übergänge;
berufstätige Frauen in reiferen Jahren, die selbständig im

''^.^^"j?J^'J^^ .,„3en's nachfolgendes Referat

bezüglich statistischer Daten darf ich der K"''^«
'>^ '^[ ^"^^

*
Vc möchte nur noch mitteüen, daß unter

verw^usen, deren Erfahrungen den meinen ganz almhdi ^'i d_
^^'' X^^^^^rgisch abgelehnt und Unter-

einigen hundert Fällen in 75% der «'av'dfaten AustTagu g zunad^ ^ ^^^^.^,^

l.rechung angestrebt wurde. I" J^clem en.zelnen t alle jedoc^^^^^^
ijjähriges Mädchen

dies manchmal war, und immer war der Erfolg '?tf^J;"'^^^,^^ 8 Gravidität auszitragtn. Warum
aus bester Familie zu mir, das.7 Aborte lunter «^^ hatte um dK, 8 O.av

^„,^„„,«, erschüttet

half ihr niemand, das erste Kind zu gebaren? ?^ie reifereJ rauwim^^^
.^^ „nter Um-

durch uneheliche Mutterschaft, das PretenUhSgedatarvielfÄr Erfahrung), während da.s

ständen enorm. Aber es laßt sich *^2,')^''^" *
'''^il''f„p,^ ^ein Kind hatf kann nicht wissen, wie weit

Trauma des Abortes irreparabel ist. Die
^?;}''^'^J'^^ll^^''^^':^^^ „1^1,, durch den Mann einschüch-

ihre Mütterlichkeit erwacht. Mut ist ^'°'^

.f°»f
"

' . „^?''?; als der Mann. Die MütterUchkeit ist das

tern ! Wir sind doch instinkts.cherer, ^eil erdgebundener al^ der Mann.
pekuniäre und das

Edelste des Weibes. Nichts ist ihm so ureigen wie sein Kmd. ^ w«
'„ehmen zu las.sen,

moralische Muß, das unsere ««^«htechtsgenossinnen da^u^^^^^^ «eh ^hr i^
^^^^^ ^^^ ^„^^^ j.._,

SaSer'rd'ÄI^^^^
IhLi\'n^^hrt^"vSl;hkUrSeTsie%Ä^^^^^^ „ ^^ ^ ,^Ihnen, an inre

c^hwan^Prschaftsunterbrechung und uneheliche Mutterschaft.

der 1926 zur Hilfe für ledige Mutter der °bejen Berufe gegrundM ^vu^^^^^^
^^^ ^^_. ^^^.

daß der Verein auf Grund seiner
«":«°';|^^>^f^^° f^Sr^^^ noch manches Jahr verfolgen

Geburt, sondern auch den ferneren Lebe^sw'.«^?^.™""^^^^^^^
oder nicht?" hat die Fürsorge-

konnte. - Die Fragen „Soll und darf >ch d''« Kind zur
1^^^^^^ und o"t durchgekämpft. - Fast keine

stelle des Vereins Mütterhilfe "iitfa-st allen Muttern e.wog^^^^^ P^^
oder verneinte

Frau hat sich, wenn sie den Eingriff ^oUte du di das Strafgesetz z^^^^^^^

^^^ ungerecht
den Eingriff aus Angs^ vor Strafe. ^leJ^^^^^

,,„,,,, ,„„ Eingriff ist etwas
--

, .gegen die, die m JNot sina — An^t vaji T "v!, ir^ oilcmmpinpn «her auch verhältnismäßig selten.

hujfiger zu treffen als die Furcht ^dem btrafges^et^^^^^
"^l^"" rSchwangerschaft führten, sind meist

Die inneren und äußeren Umstände und urunae, uie ^"'
f"-"

'pj'. . Problematisch st vor
entscheidend für die Stellung der Mutter zun. I-jnf«.^or

""J'^, ^J^ äw Foteeiners^hr oberflächlichen

allem die Gruppe jener Miulchen, '^«'
d?";f'^

^^^^'^
^'^;'"fr^^^^^

Geschlechts-
- üljerwiegend sexuellen Bindung an einen Mann oder

^'J.'^'f' ,^^^•„
"'

,^, t vzeumsschülerinnen untl

Verkehrs ohne tiefere Uebesbindung, ^-e wir es heut otte^^^^^
^^^^ .^^^

Stu<lentinnen fmden. Hier wünschen die Schwangeienn^^^^^^^^ g
^.^ ^^.^^^ ^^^ ^^,,

seelische Hemmung oder ^e^issensbis^« ganz selhstverstandli^^^^ ^.^ Verarmt-

hingaben, ohne ein Kind zu «ansehen. Sie sind me|stibe^^^^
ihr ganzes zukünftiges Leben

uneheliche Mutterschaft beJ^ute^ und daß ihnen ''"^ ^J^^^^^^XX ,"iu gen Enttäuschungen an dem
ruinieren kanii. «esonders_schwer leiten cheseM^^

Kind und versuchen, .seine Geburt
Kindesvater, der sie im htich laßt, hassen dann aas zu e™

Stellung der Mutter zum Kmd
/.u verhindern. Im Gegensa z zu der ersten Gruppe

«"''«f {^'";'l %^^;™ ^^.^^ kur^ vor der Entbindung
nach der Geburt in den meisten ?" .'^^^Z,« ±- ASiormach^^^^^ der Entbindung und

können, (aus wirtschaftlichen oder
Rf'«""''«'jf'i^^"'" K" J!" dlß sich die Beziehungen zu dem Manne

Kind als Unterpfand ''- I-be
J^

a'' - - ^«^

zu lockern beginnen. Diese *ln*V<'r^^'"'J„'"^'^
,,

' i.,,*«- Konseaiienz. Sie werden aber gegen Endo
„uitig und boffnungsfroh und blähen das Kmd m

^t^J,^Xrrdie sie dann kommen, meist sehr
der Schwangerschaft «lureh Jie ^'^ '™ M.ittem r^^ genuc und schützt sie vor wirt-schafthchem
verzweifelt und mutlos. H'lft man diesen Mutt^m^^^^

^.^^ ^^^^^ ^^^ Entbindung
und seelischem Zu^ammenliruch, so f euen sie s.ch^^^^^^

.
ir

möglichst nicht von ihm.
ganz besonders mit 'l«'" «md ^^rb.mjen

"^^^^^^^ „^„^ dem Kinde als Lebensinhalt
Die letzte Gruppe y""f""^™hne starke Bindung oder Liebe zum Mann, Mutter werden. Es

TanÄ^i'^-irut InerFr:^^^ X^ehrerinnen usw.). Auch diese
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eetroffen, ehe sie das Kind empfingen. t.»-h„, j:^ „oiv^of unpViRlich seboren wurden,
^

Mit besonderer Liebe hängen an ihren Kmdem die Mutter ^'e
f
elbst unehe^^n geo

innerlich und äußerUch heimatlos, liebeleer aufwuchsen. Sie fmden endUch eine Heimat. wirK

und R"hein^hr.>m Kinde.
^ ^^^ "'^-ÄÄrfi'zvfLfrtT'sTetrl"S

rSsZt^^'eral^^d'^f^rnlcÄrS^^^^^^^^^^^^

---'^^-eTi^ O^rÄ^unehlJucÄÄ^^^

Zusammenbleiben von Mutter und Kind bedeutet oit mr "i«
^^

. q ^nde dafür hauptsächlich
liegen sie trotz festen Willens heut nicht selten in

^^ffJ^^^^^^^Vchen Wi^^ solch eine sinnvolle

in dem Mangel an sinnvoller Fürsorge
\^^ l^^^'^f'f^.^l^^^^^^^ um die soziale Not

Fürsorge z. B. bei der heutigen behördlichen
P^^^gff^^^f^^^^^^^ Wann werden

der uAelichen MuUer^^^^^^^^^ Frage zu be-
,en

er-

für die uneheliche 3lutter zu nnueui pingn^^x ^^.^ -^

Se^K^X^avtSZ^.':'^^^^^^^^^^
KliniUlehrer betreffs Unterricht

^P.ve.ionsmaßnahme.^^^^^^

Fällen Zwangssteril isierunp zu empfehle.!, ^u f°rdein smd Aus^^^^^^^ c^er
, ^ j^„^ „„j des

^^^J^S::^'^rrZ^^^^r ZJ^t^<^>^ Schutles und der sinnvollen

Fürsorge für Mutter und Kind.
^.^ Notwendigkeit der Beseitigung des

nnafiViPn dürfen Erzwungene Mutterschaft entwürdigt.
, , , a ^. ^;\r.angehen durlen ^^^^^j' Freigabe der Schwangerschaftsunterbrechung durch den Arzt für

Frau F 1 a k e - Berlin
*JV;'\^^^^;^^^^ ^^^ nelimen für uns gesunde Aufzuchtsmöglichkeiten

Jli^reT^dJ; lÄsÄ*^^^^^^^
r^rgeS.SuAct-^ut^vXgru.SS.ll^^^^^ i- «^ein Hindernis

gegen die Abtreibung.
.^^j^ sprechen vom Recht der Frau auf ihren Körper, bedenken

München^f"^der ^ 21^ St°G^^iä"unrä^dert und o^eLoo.„
^^^dtShT; lÄÄn^^uI

Sen^TorU-rtTirSictti^ge^^^^^
Folgt kurze

V^^f^'f^f^^^'^^ ^ , ^ i - Berlin hält die indikationslose Unterbrechung im Inter

<

Zu fordern ist KonsiUum für medizinsiche Indikation unter Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse.

Die wirtschaftliche Indikation allein wird abgelehnt. Betont wird, daß es viel schwerer sei, eine Frau

zum Austragen zu überreden und ihr dabei zu helfen, als abzutreiben. Es fordert den Einsatz der ganzen

Persönlichkeit und auch des Geldbeutels. Wir brauchen Pioniere wie Kollegin Piutti. bieht m der

positiven Arbeit für Mutter und Kind den Boden für gemeinsames Handeln.

Frau Ehrenfried- Berlin bestätigt die Ausführungen von Frau Flake. Erfahrungsgemäß

besteht bei den Berliner Arbeiterinnen ein starker Wunsch nach Austragung, wenn nur irgend die

materielle Möglichkeit vorhanden ist. Wird trotzdem der Entschluß zur Abtreibung gefaßt, so laßt

sich die Frau auch durch ärztUche Weigerung nicht davon abbrmgen. Hinweis auf Virchows Wort

:

Der Arzt ist der berufene Anwalt der Armen.

Frau von Z w e ck - Leipzig: warnt vor Behandlung nicht intakter Graviditäten durch die

Heisersche Paste.

Frau Helbig-Hahn- Berlin betrachtet die Tötung des keimenden Lebens als ein Ver-

brechen, wenn sie aus egozentrischen oder aus auf andere Weise zu beseitigenden Gründen geschieht.

Hält die Abtreibung als wirtschaftliche und soziale Maßnahme für unwirksam. Zu fordern ist ein Ausbau

der Mutterrechte, am besten in einem Mütter-Wohlfahrtsgesetz.

Frau Schneller- Unterneubrunn fordert auf Grund der Erfahrungen in fünfzehnjähriger

Landpraxis bedingungslose Freigabe des Abortes. Trotz Aufklärung und Präventivmitteki bleibt eine

große Reihe von Fällen, denen nur durch Unterbrechung zu helfen ist.

Frau Prager -Heinrich -Berlin legt dagegen Verwahrung ein, daß eine Gruppe für

sich allein ärztliche Ethik zu besitzen glaube. Alle, die auf ihre Weise ernsthaft dieses schwere Problem

zu lösen versuchen, sind von ärztlicher Ethik durchdrungen. — Verhütungsmittel smd m großem Maß-

stabe objektiv auf ihre Sicherheit zu prüfen.

Frau L a n d 6 - Frankfurt a. M. regt an, das Problem der Versorgung der unehelichen Kinder

zum Thema einer unserer nächsten Tagungen zu machen und in der Zeitschrift zu diskutieren. Auch

in den verschiedenen zuständigen Frauen- und Fürsorgeorganisationen ist eine diesbezughche Diskussion

anzuregen.

Frau S c h ö p p e - Annaberg hält sachgemäße Aufklärung über Prävention für dringend nötig.

Fordert, daß die Ärzteschaft sich zur Verfügung stellt zur Mitarbeit an den Selbsthilfe-Bestrebungen

im Volk die unter unsachlicher, meist geschäftstüchtiger Leitung viel gesundheitlichen Schaden anrichten.

Fordert Mitarbeit der Ärztmnen in Vereinen z. B. Bund zur Kleinhaltung der Familie usw.

Frau Fink- Frankfurt a. M. weist hin auf den Bund für Mutterschutz als eine gute Organi-

sation. Fordert Zwang für die Universitäten, alle Studierenden in Geburtenregelung zu unterrichten.

Frau P e r i t z - Berlin betont die bestehende Einigkeit in dem Bestreben, die Frauen vor dem

Pfuschabort zu bewahren. Die Art der Durchführung ist Temperamentssache. Zu fordern ist, daß ledige

Mütter bei Anstellungen bevorzugt werden.

Frau S ö r g e 1 - Naumburg betont, daß sie in allen fraglichen Fällen selbstverständlich die

Indikation zur Schwangerschaftsunterbrechung stellt, hält daher noch weitgehendere gesetzliche

Erleichterungen für unnötig und gefährlich.
Dr. H e 1 e n e B ö r n e r , Hamburg.

Ärztliche Studienreise in die Sowje union.

In Anbetracht des auf der Naumburger Tagung von vielen Teilnehmerinnen geäußerten Wunsches,

dftn ^owiet^hen Mutter- und Kinderschutz, Abortkliniken und andere medizinische und kulturelle

FlnriohTineen ^^^ lernen, bereitet das Reisebüro ,Jntourist" Unter den Linden 62 für die

P LTsSrioÄT^^^^^^ verbiUigte Reisen vor (bei einer Teilnehmerzahl von mindestens 25 Personen)

:

^ _ . ,, , 300 resp. 600 RM.

l 'l tZ SÄu und -4 Tage Leningrad (12 Tage)'
'

'
. . , • , • • 325 „ 670 RM,

3 8 Tage Moskau, 4 Tage Leningrad und 4 Tage Wolgafahrt von Nischninow-

gorod bis Stalingrad, Stalingrad-Moskau mit der Eisenbahn, msgesamt
^^^

^^ ^^^ ^^

Der i^ldrigere* Preis bezieht sich jedesmal auf Eisenbahn III. Klasse in Deutschland, harter

Wagen in RiS^Äßettwäsche für 6 RM. Zuschlag), Dampfer IL Klasse, Unerbringiingvon mehreren

Perfonen £eX Zimmer, nahrhafte Beköstigung dreimal am Tage, kostenlose Besichtigung von

Museen usw., Fiihrer für jö 10-20 Personen, Gepäckbeförderung, Ein- und Ausreisevisum. Für den

höheren P^i^ wird bessert Unterkunft und Verpflegung geliefert und weicher Wagen

In beiden Preisen ist die Verpflegung Berlm-Moskau und Moskau-Berlm nicht embegriffen.

- «p Meldungen an: Dr. med. Martha Ruben-Wolf, Berlin-Niederschöneweide, Berlmer Str. 129.

KQUedlnnen, werbet Leser für Etier Blatt!
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Zur Ledigensteuer.

Der Bund Deutscher F r a uen vor e ine , .^cm der B. D Ä. ang^^^^^^^^^^

am 26. November 1930 dem R e i c h s r a t und dem R e i c h s t a g die nachstenen

'''''''\\L"',!:illZi^^^^^^^ über Zuschlage zur Einkommensteuer^
i^^^^^^^^^^

1931 soll dL zunächst nur bis Ende März 1931 vorgesehene Ledigensteuer bis E^^^^^^^^™;
""^^^^^^^1931

^^'^f^^l^^ Deutscher Frauenvereine bittet den Reichstag, nachstehende erörterte Gesichts

punUt. zu ^e^^;^^^^^^^^^^
^^^ ,,, ,,, Tr-^^^^^MZl^r SeTut^n^h^WSen^

in das Einkommensteuersystem hineingetragen hat, als sie neben der Staffelung

"^-
Infolge der Nachwirkungen von Krieg «»d

^"^^^".l'.^tSri^^^^diÄtX ToulL^Hs.
unter Einschränkungen, den Unterhalt erwerbsunfähiger F»™™"A''™ niedrigen Ein-

pflege 7,ur Last fallen müßten. Im al gememen ^otragm diese Aufwendungen auch^e^
8^.^ ^^^

künften weit mehr als 10 v. H. des eigenen Emkommens ube^teigen a,.^
D^e ErfüUilng derartiger

e^^rpfÄ^Ärdirgl^l^Ä^^^^ ^er Ledigensteuer anerkannt

"•'''''"•in der Begründung zu dem urspriingliehen Entwurf der N^^ve-r^rtfuIrg'seU; nach'de?
bezieht sich die Reichsregierung selbst auf *« ^^'^^'^.""^„^^^„.^^S^XÄXme, wieviele Per-

„es steuerlich vom Gesichtspunkt der Verwendung 4fJ?''^^™^„^„"4Xvon^^^^^ woUen. dieser Betrag
innen auf ein Einkommen angewiesen seien und daß: je rnehr i-ersonen uavuii icu

"m so größerer und dalfer die Leistungsfähigkeit eine um so geringere sei^

Der Bund Deutscher Frauenvereine bittet, diesem Gesichtspunkt bei der Behandlung des Gesetz

entwurfs Rechnung zu tragen durch
t „^;„»„<,f„,,pr die auf Grund gesetzlicher oder sittlicher

Befreiung derjenigen Ledigen von der Ledigensteuer, die auto^^^^ g ^ f^^^^bildung von

«Än-de^r"'^u^stÄrI^nie^''«
ÄtÄÄrttirX-ccriiTrrb w^^^^^^ ^ ^ *^' ^

^-

der Lolmsteuer noch nicht herbeigeführt worden ist.
i,;„rl«rlos Ver-

II. Die besondere steuerUche Heranziehung der Ledigen gegenüber den kinderlos Ver

heirateten setzt sich wie folgt zusammen:
• j,:„«^^„ Frpifrrftnze ab auf Grund des Einkommen-

a) Versteuerung des Einkommens von einer niedrigeren l^reigrenze an aui oiuuu

e, lÄtu?Elnfo^m\ÄÄÄn-a!.f«^^^^^^^^^^

^TebTn dieser besonderen steuerlichen
,1"^S^AuSeÄe' ßtm^e^n'^'undt^^^^

Zensiten eine weitere F^nkomraenskürzung bedeutenden /^us^^^^^ ma
^^^^^ ^^^^.^^^^

Konen des öffentlichen Dienstes, die laut § 10 (1)
*1«?,^XT °^?^^^^^ erhalten,ÄV-^^i^SÄ^^ÄrB-e^oK^^^^^

^Äi^gÄÄt-g^dr^SC^^^^^^ —'- - '-'-
Aufwendungen für die Wohnung zwingt.

Der Bund bittet daher,
öffentlichen Dienstes von der Ledigensteuer zu befreien,

t t^g^ThrÄrgÄeriTenrnfle: eÄzunrd'SNhnen zustehenden Wohnungsgeldzu-

Schusses oder ihrer sonstigen Dienstbezüge erfahren^
.. , . ^,. ,- Av»r.«nl.o bßc,ondere

Berichtigung: Im .lanuarheft muß es

„W e 1 1 k a m p f".

auf S. 15 vorletzte Zeile «tatt: „Wahlkampf'* hoiß«n:

•

\

Bücherschau.

Russische Erfahrungen mit der
Freigabe der Abtreibung —
eine Lehre für Deutschland.
VonDr.med. Serge K r a s siln i k i an.

Verlag von Emü Ehering, Berlin 193U.

Broschiert 3,50 RM.
.

Der Verfasser behandelt auf Grund russischer

Originalliteratur die Erfahrungen, die mit der

Freigabe der Abtreibung in der Sowjetunion ge-

macht worden sind. Nach einem kurzen geschicht-

lichen RückbUck über die Gesetzgebung in dem

alten Rußland wird die bekannte Entwicklung der

Freigabe der Abtreibung in der Sowjetunion in

ihren drei Etappen behandelt: 1917: Aufhebung

des Abtreibungsparagraphen des Zaristischen

Strafgesetzbuches, 1920: Zulassung der Ab-

treibung, wenn sie durch einen approbierten Arzt

und in Spitälern vorgenommen wird, 1924: ±.in-

richtung besonderer Kommissionen, die die ^r-

laubnis zur Unterbrechung zu erteilen haben imd

ihre Zulassung auch in Privatkliniken. Die J^r-

gebnisse von Enqueten der Mutter- und bauglmgs-

schutzabteüungen über die Ursachen und Hautig-

keit der Aborte sowie über die wirtschaftliche und

familiäre Lage der Abortierenden werden mit-

geteilt. Erwähnenswert ist dabei die Tatsache,

daß bei den in der Sowjetunion in großer Zahl

lebenden Minderheiten die Abtreibung praktisch

ftvst gar nicht vorkommt. Als Ursachen werden

religiöse Bindungen, traditionelle Lebensfomien

und Hochschätzung des Kindes angeführt. VVah

rend die „künstliche Schwangerschaftsunter,

brechung" in der Sowjetunion unter genau fest

celegten gesetzlichen Bedingungen erlaubt ist

unterliegt der „krimineUe Abort" auch weiterhii

der Bestrafung. ^
Im zweiten Teil, der kritische Betrachtungen

enthält, berichtet der Verfasser auf Gj'^JP
i

statistischen Veröffentlichungen des Volkskom-

missariats, daß der Kurpfuscherabort enorm zu-

rückgegangen ist, und daß die Gefahren der

Schwangerschaftsunterbrechung bei sachgemäßer

klinischer Behandlung sich auf ein Minimum re-

duzieren. Ihnen gegenüber stellt er eine l ulle von

J^ußerungen von Ärzten aus den verschiedensten

Teilen Rußlands, die im Gegensatz zu den offiziellen

Berichten aus ihren Erfahrungen heraus eine starke

Zunahme nicht nur der Zahl derAborte iiberhaupt,

sondern auch der Kurpfuscheraborte feststellen

wofür eine Reihe psychologischer Gründe ange

führt werden. Ebenso wird an der Hand von Er

fahrungen russischer Ärzte die Gefährlichkeit de

:

Schwangerschaftsunterbrechung, selbst wenn sir

von einem approbierten Arzt vorgenommen wird

nachgewiesen. Schließlich wird die Bedeutung

des Abtreibungsproblems im Zusammenhnag mit

der systematischen Zerstörung der lamilie und

der bürgerlichen Sexualordnung in ihren Folgen

für die Jugendlichen imd Kinder erörtert. Der

Verfasser kommt zu dem Schluß, daß durch die

Legalisierung der Abtreibung die Ausrottung des

Kurpfuschereiaborts in der Praxis sich bisher

nicht verwirklicht hat. Eine Übertragung des in

der Sowjetunion gegangenen Weges zur Bekam^

nfung der Abtreibungsseuche auf Deutschland mit

seinen völlig anderen wirtschaftlichen, sozialen und

rechtlichen Verhältnissen sei abzulehnen.
Szagunn.

Bocks Buch vom gesunden und
kranken Menschen. Herausge-

geben von Dr. Wilhelm Lanier er.

19. vollst, neubearb. u. verb. Aufl. Stutt-

gart 1930. Union Deutsche Verlagsges.

1015 S. mit 443 Abb.

Zur vollständigen Neubearbeitung der 19. Auf-

lage des bekannten volkstümlichen Buches haben
sich unter Camerers Leitung wieder eine große

Anzahl namhafter Gelehrter wie Baisch, Beutten-

müUer, Goeßler, Hoffmann, Jüngling, Kuhn,
Sölchier, Veiel, Vogel und Weitz vereinigt. Selbst-

verständlich sind alle Fortschritte auf dem Ge-

biete der Gesundheitspflege und Medizin berück-

sichtigt, allerdings vermißt man eingehendere

Erläuterungen manches Wichtigen, was den Laien

heute beschäftigt, z. B. der inneren Sekretion, der

Gerson-Diät und anderer Diätkuren. Sehr in-

struktiv sind die Kapitel über die allgemeine

Hygiene der Organe und Gewebe und über die

Pflege des gesunden Menschen in den verschiedenen

Lebensaltem. Die Gesundheitsregeln könnte man
sich noch eingehender wünschen; denn gerade

in einem Buch, aus dem der Laie Belelirung

schöpfen soll, sind Angaben, wie man vorbeugen
kann, besonders wichtig. Richtige Prophylaxe
unter Berücksichtigung der beruflichen Tätigkeit

ist die beste Krankheitsverhütung. H.

Die Seuchen. Von W. A. C o 1 1 i e r. Braun-
schweig 1930. Fr. Vieweg &, Sohn A. G.

9,60 RM.
Verf. will nicht nur dem Arzt, sondern auch

dem gebildeten Laien einen Überblick über das

interessante biologische Gebiet der Seuchen geben.

Er verzichtet auf klinische und bakteriologische

Schilderungen und stellt in sieben Abschnitten

die Krankheitserreger, die Infektion, die indivi-

duellen Faktoren, den Einfluß der Umwelts-
faktoren und der wirtschaftlichen Lage, die Ent-

stehung und den Ablauf der Seuchen dar. Ein
Register und eine Erklärung der Fachausdrücke
bereichem das Buch, dessen Preis nur ziemlich

hoch erscheint. H.

Das Geschlechtsleben der Wilden.
Von Dr. Bronislaw Malinowski.
Verlag Grethlein & Co., Leipzig und Zürich.

Verf. ist durch seme zahlreichen Arbeiten über

die Soziologie der primitiven Kultur bekannt.

Die vorliegenden Forschungen beruhen auf Beob-

achtungen der Bewohner der Trobriand-Inseln an

der Ostküste von Neu- Guinea. Verf. hat dort

zwei Jahre in enger Berührung mit den Einge-

borenen gelebt. Er ist mit der Freudschen Lehre

vertraut und wendet sie zur Erhellung der Sexual-

phänomene der Wilden an, ohne jedoch den bio-

logischen Kern zu vernachlässigen. Y^^^^
^®'

brauche muten überraschend ,,euro])äisch" an

und zeigen, wie unabhängig das Trieb- und Sexual-

leben von Rassen-, Religions- und Kulturunter-

schieden ist. Haber.

Die Hochfrequenz -.Therapie von
Arsonval bis Zeileis. Von
Dr. med. W. C h. Simonis. München
1930. Otto Gmelin.

Die Bedeutung, die der Hochfrequenztherapie

zukommt, veranlaßt Verf., eine kurze Darstellung

dieses Spezialgebietes der Elektrotherapie zu

geben. Er berücksichtigt dabei auch die Kom-
bination der Hochfrequenztherapie mit der Ra-

diumstrahlung und in diesem Zusammenhang die

Methoden Zeileis, denen er ablehnend gegenüber-

steht. Verf. betont, daß Zeileis den Beweis schuldig

geblieben sei, daß es sich bei seiner Behandlung

um eine neue naturwissenschaftlich begründete

Erscheinung handle. Dem Elektrotherapeuten und

den Elektroteclmiker werden die AusfühniBÄen

über die Hochfrequenz-Apparaturen besonders

interessieren. "•
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„Seelische Hygiene! -- Lebens-
tüchtige Kinder!" Richthnien

für die Erziehung im Kleinkindalter von

Dr. Hildegard Hetzer. Psycho-

logisches Institut der Universität Wien.

Mit einem Geleitwort von Pref. Dr. Char-

lotte Bühler, Wien. Verlag: „Kleine

Kinder", Dresden, 1930.

Das Büchlein mit anschaulichen Bildern wird

durch das Geleitwort von Charlott« Bühler, Wien
allen Eltern und Erziehern empfohlen.

Es zeigt die Schwierigkeiten im Leben des

modernen Kleinkindes, die eine „seelische Hy-
giene" nötig machen. Unter den Forderungen der

seelischen Hygiene versteht die Verfasserin „das

berechtigte Bedürfnis des Kindes nach Unge-

störtheit und nach verschiedensten Anregungen.

Da das Kind unter drei Jahren in der besten

Anstalt seelisch leidet, will das Buch die Eltern

zu Erziehern ihres eigenen Kindes schulen.

In der Reihenfolge des Lebensalters werden

die verschiedenen Erfordernisse für jede Ent-

wicklungsstufe besprochen, z. B. Dauer des

Schlafes, Beschäftigung, Spiel, Verkehr mit

Menschen, Art des Spielzeugs, Geschichten-

erzählen und anderes mehr.
Erleichternd beim Lesen wirkt ein Hervor-

heben des Wichtigen durch gesperrten Druck
und eine kurze Zusammenfassung der kindhchen

Leistungen jeder Alterstufe am Schluß. Als An-

hang folgt eine ausführliche Aufzählung von

Schriften über die Erziehung des Kleinkindes.

DieFamilienverhältnisse von Kin-
dern in Krippen, Kinder-
gärten, Horten und Tages-
heimen. (Bd. III von „Bestand und
Erschütterung der Familie in der Gegen-

wart".) Im Auftrage des Deutschen

Archivs für Jugendwohlfahrt, Berlin be-

arbeitet von Dr. Erna Corte. Hrsg. von
Alice Salomon. 1930. F. A. Herbig, Ver-

lagsbuchhandlung G. m. b. H., Berlin.

Diese Arbeit soll als Baustein dienen bei der

Forschung über den Stand der Familie in unserer

Zeit. Um feststellen zu können, ob der Familien-

bestand heute so ist, daß man ihn schützen soll,

oder ob die Zersetzung schon weit um sich ge-

griffen hat, muß man ihn kennen lernen. Das
Problem bietet große Schwierigkeiten, da die

Arbeit ein Eindringen in intimste Angelegenheiten

der Menschen erfordert. Es ist hier ein Versuch

gemacht, an Hand von Fragebogen die Familien

von Kinderheimen in verschiedenen Gegenden

Deutschlands zu erforschen. Leider ist kein Frage-

bogen dieser Art in der Schrift enthalten. Die

Resultate sind nach den verschiedensten Ge-

sichtspunkten hin statistisch ausgewertet. Der

Schluß bringt die Familiendarstellungen in ge-

schlossenerer Form aus einem Berhner Hort.

Die Mannigfaltigkeit der Auswertung macht

es schwer, in einer kurzen Besprechung darauf

einzugehen. Doch bietet das Buch bei eingehendem

Studium wertvollen umfangreichen Stoff und

eine Grundlage für eine Weiterarbeit auf dem
Gebiete der Jugendwohlfahrt. D i 1 1 n e r.

Kindheit und Armut. Von Dr. H i 1 d e-

gard Hetzer. Psychologische Me-

thoden in Armutsforschung und Armuts-

bekämpfung. 1. Band der Sammlung
„Psychologie der Fürsorge" 1929. Verlag

S. Hirzel, Leipzig, Preis RM. 17,50.

Das vorliegende Werk ist das erste in einer

Schriftenfolge zur Psychologie der Fürsorge.

Die Herausgeber machen es sich zur Aufgabe,

Probleme der Jugend in psychologischen Studien

zu bearbeiten. Die vorliegende Veröffentlichung

zeigt anschaulich, wie das Seelenleben durch

eine in Armut verlebte Jugend beeinflußt wird,

wie das Kind seine Armut erlebt und die Tat-

sache, daß ihm Hilfe zuteil wird. Die Wirkung
der Armut, auf den innem Menschen, die Psycho-

logie der Hufe, sind bisher noch nie Gegenstand

der Untersuchung gewesen. Indem die Schreiberin

diese theoretisch zu erfassen versucht, bleibt sie

nicht dabei stehen, sondern schildert die sich

daraus ergebenden praktischen Maßnahmen, die

nur in enger Wechselwirkung von Theorie und
Praxis gefunden werden können. — Die Zeit, in

der die Hilfsbedürftigkeit des Individuums an
einzelnen Teilgebieten — als Hunger, Verwahr-

losung, Krankheit — zu befriedigen versucht

wurde, ist vorüber. Nur aus der Totahtät des

Menschen heraus kann sein Leiden verstanden

und in der richtigen Weise behoben werden. —
Will die Fürsorgearbeit das Höchstmaß an Wirkung
erreichen, so kann sie psychologischer Orientierung

heute nicht mehr entraten. Schon liegt eine ganze

Reihe durch Forscherarbeit gesicherter Tatsachen

vor, mit denen der Fürsorger sich vertraut machen
muß. Von ihnen aus hat er dann weiter vorzu-

dringen zu eigenen fürsorgepsychologischen Er-

kenntnissen, wenn seine Arbeit lebendig und
erfolgreich gestaltet werden soll. Hierzu anzu-

regen und neue Arbeitsmethoden zu finden

erscheint das vorliegende Werk hervorragend

geeignet. M. Mulert.

Therapeutische Notizen.

(Ohne Verantwortung der Schriftleitung.)

Referat der Arbeit aus der Chirurg. Abteilung '

des St. Anna - Krankenhauses („Med. Klinik"
|

Nr. 42) von Dr. Schubert. I

Herr Dr. Schubert gibt wertvolle Anregung zur I

Bekämpfung schmerzhafter Zustände
und der daraus resultierenden Schlaflosig.
k e i t mit Quadronal und Quadro-Nox-
(Hersteller: Astra Aktiengesellschaft Brackwede.)

An 150 Patienten wurden Versuche mit beiden
Präparaten gemacht, Morphium durch Q u a-

dronal zu ersetzen und den notwendigen
Schlaf mit Quadro-Nox zu erzielen.

Dieses ist in vollem Maße gelungen, imd Herr
Dr. Schubert stellt fest, daß er durch die Art

und Weise der Verbindung beider Präparate

wesentUche Ersparnisse an Morphium erzielen

konnte. In den Fällen jedoch, in welchen Mor-

phium unter keinen Umständen zu vermeiden war,

werden nach den Feststellungen von Herrn

Dr. Schubert bei der Kombination mit Quadronal

und Quadro-Nox wesentlich geringere Mengen
Morphium benötigt.

Weiterhin bemerkt er ganz allgemein, daß er

sowohl bei Quadronal wie auch bei Quadro-Nox
niemals schädigende Nebenwir-
kungen sehen oder bei dem letzteren Prä-

parat einen Nachschlaf tagsüber feststellen konnte.

(Fortsetzung S. 54 u. 66.)

\
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I

Provinz Brandenburg.
6rate Allgemeinpraxis in Mittel-

istadt ivegen Heirat abzugeben.
Xur an Ärztin.

\nfragen erbeten unter „Ärztin 871" an Anzeigenvcrwaltung

Berthold Giesel, G.m.b.H., Berlin VV 57, Potsdamer Str. 75.

,Vir machen unsere Leser auf die dieser Ausgabe bei-

liegenden Prospekte nachstehender Firmen aufraei ksam

:

Sehering-Kahlbaum A.-G., Berlin,

J? Bürger Ysatfabrik G. m. b. H., Wernigepode,

Dp. Rudolf Reiss, Rheumasan- und
Lenieetfabrlk, Berlin NW 6, p„,^^„

Athenstaedt & Redekep, Hemellngen - Bpemen.

j
Stellenangebote und S tellengesuche

|

Die Aufnahme iu dieser Rubrik erfolgt für die Buadesmitgüeder zum Preise von 15 Pf- je mm Höhe
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An der CliiriirgiselU'u Abteiluiiff dur Kreis-
kraiiUeuHiiHtaUeii Waidenburg i. tecliles. let

sofort eine Stelle tür eine

MedizinalpraKtihantin
zu beHetzen. Freie Station und lOU ^M monatliche

Vergütung.
Bewerbung an den Chefarzt.

|||lllll|lllllllll|||ll||lll|||l!||!lllll||||||||llllllilllllllllilllllllllillllillllli;illllllllllllH^

Der Reicbsyerband der
Krankeuschwesterii e. Y.

weist jederzeit

Scbivestern
nach, die auf allen Gerieten der

Kraukenpflege ausgebildet und er-

fahren sind.

Näheres in der Geschäftsstelle

Berllii-Cliarlotteubiirg 2,

Hardeiibergstr. ly II.

Telephon: Stein platz 163G.

tecffll^

W UIIANIA-
,N MCCOLA

CLEMENS MULLER
/7-;^DnESDEN-M.(73i!

Kuranstalten, Bäder, Erholungs- und Rinderheime

Königsffeld
800ait.M.

!ior»u«!'

ll»Ü

- •••^TI^^^^^^ Schwester
O^^^^^^^^Frieda KlimBoh-Stiftxmg.

Leitender Arzt: Wr. Schall

flan/jähp. Betrieb. Aofiiahm. 1. I
JahresÄ.

COinierkurenyipy>5JPI5PJ^ Ueuloburaer Wald

BadQßalzuflen
J/erz 'Ttheuma -J/eriyen -jCu/bt^ege-^üenl.

1

«ip-BübiNGEN«KURANSTMl
AM BODENSEE TELEFON

''mt^^

.£.yii

^-
' X UISIHAL'IN

neroen

innere
ieiden

Privat - Nordsee - Kinderheim
l>r. Siemens, Wangerooge

Ganzjilhri?; eis. warme S eh.; Zentralh. ; fl Wasser; Orth. Turnen

Sport; keine übertragbare Krankheiten; ab 4.50 M.; t'.ospAt

Wilhelmshöhe bei Kassel
Kindersanatorium Dr. Rohr

Sonnige Lage in nächster Nähe vom
Wilhelmshöher Schlosspark und Habichts-

wald; mittirre Höhenlage. UnterrichtProspekte
frei!

Ktirhatis Scliloß Wildberg
^;XVr!'"N:T;r,Vaut kranke, RekonvtleÄ"^!." pV

ohne ÄzU.Bebandl 1.50-8.50 RM. ' Leitender Arzt: Dr. W. VOn

Kiorden, Geh. San.-Kat lUu-trierte Prospekte duroh die Ver-

waltung Das laus für den Mittelstand. Jah.esbetneb.

r. chronisch kranke u erholunjtbedürft

Kind. Sonnen- u,.Li«ge''»«'

81

rmn. a. orthp.

«TeÄ^Se^
.^-^>-S^«»!!S'»>

Le^'- Stl.gpr.Kind.-

.jiiili
" Y» neb. d. Oberin. Auf

mo^^'^!^^ U misch Unterr.i. Hause.D. ganze J.geOffg. |

Andreas -Bräm- Haas.
Dts neu errichtete Mütter- und
Säoj;lini?s-Heim, verbunden mit

einem Entbindungsheim, "nietet

werdenden Müttern freundliche

UntHrkunft und sachgemäße Be-

ratunir und Pffejre unter ttrztl.

Aufsicht. Ländliche .'Stille. Christi.

Hausordnung. 10 Betten f. Mütter

40 für Säuglinge. 10 für Krabbel-

kinder. Anfrae sind zu richten

an den Erzieüiingsvereln, Neu-

kirclien (Krei«* Möis).

AAAAAAAA
Entbind.-Aufentb.i. fein.Aizthans

a d. Lande. Beste Kefer Ür. Wör-
diuger, Haag.Obby. b.Wasserburg.

^ Bad TVfUPnahr
Zarkerkrank
erhalten Prospekt d. Sanatorien

Or KUIz

^Das ganze Jahr besucht

71
len I

Knochen- Sonnen-FreiluflKIlnik Dr.Tichy

Tube^kliiSse Schrelbcrhau im Riesengebg.

Privat-Lungeniieilaiistalt

ISanatorium IScliöniberg

i„ Schömberg K.. chefarzt:

bei Wildbad, Sehwarzwaid Dr. Wal der

Sanatorium Krähenbad bei Freudenstadt
für lungenkranke Damen. Besitzer und leitender Arit;

II. Arzt Dr. Hedwig Isele. Dr. K. Würz.

HAUS ISLA, AROSA.
35 Betten

Telefon 209

Gediegenes Familien-Hotel von FrauM«r|pretH*rlin,
Modernste Bequemlichkeit, neuzeitliche Küche, aul

Wunsch jede DiÄt. Pension im Sommer von Jr. U.—
im Winter von Fr. 16.- an. Familienarrangement«.

\
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Man kann mit relativ sehr ge ringen
Dosen die gewünschte Wirkung erzielen.

(Vi Tablette Quadro-Nox.)
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß man im

Quadronal ein Analgetikum von weitester

Anwendungsmöglichkeit und größter Harm-
losigkeit und im Q u a d r o - N o x ein Schlaf-

mittel von optimaler Wirkung vor sich hat.

Die Wirkung von Cardiazol auf
den Krampf der B r o n c h i a 1 m u s k u

-

latur. Von Prof. Dr. W. U n v e r r i c h t.

Der Autor bestätigt die von Janossy beobachtete

antiasthmatische Wirkung dos Cardiazols. In

vielen Fällen von Bronchialasthma konnte der

Anfall durch ein- oder mehrmalige subkutane

Injektion von 0,1 Cardiazol behoben werden. Bei

oraler Verabreichung war die Wirkung weniger

sicher; jedoch vermochte das Mittel, im Intervall

gegeben, den Anfall zu verhindern.

Es erschien daher interessant, nach diesen

günstigen Ergebnissen nunmehr auch experi-

mentell festzustellen, ob eine antagonistische

Wirkung auf den Krampf der Bronchialmuskulatur

tatsächlich vorhanden sei. Eine derartige Prüfung

wurde durch Szakall am Physiolog. Institut Berlin

vorgenommen und es ging aus diesen Versuchen

jedenfalls hervor, daß Cardiazol tatsächlich eine

krampflösende, bzw. das Bronchiallumen erweitern-

de Wirkung hat, sodaß die klinischen Beobachtun-

gen damit ihre Erklärung finden.

Verf. betont zum Schluß, daß Cardiazol ebenso-

wenig ein Allheilmittel gegen Asthma darstellt

wie die anderen Mittel, daß es jedoch verdiene, bei

Bronchialasthma und hartnäckigen Bronchitiden

als therapeutisches Rüstzeug aufgenommen zu

werden. (Med. Welt, 1930, No. 44, S. 1582.)

Über „Phenalgetin-Tablette n" (Dr.

Hugo Nadelmann, Stettin) als ein „neues Schmerz-

symptomaticum" berichtet Dr. med. Gutzmami,
Berlin, Facharzt für Frauenkrankheiten und Chi-

rurgie in No. 45/1928 der „Fortschritte der Me-

dizin".
Die Phenalgetin-Tabletten enthalten: Cod.

phosph. 0,01, Phenacetin, Ac. acetyl. sal. aa 0,25,

Nuc. Colae pulv. 0,05. Die Wirkung ist eine durch-

weg gvite (ohne unerwünschte Nebenerscheinungen

besonders von Seiten des Magens), bei Schmerzen
aller Art, nach Operationen, bei Cephalalgien ver-

schiedener Ursache, Migräne,Ischias und allen Er-

kältungskrankheiten. Da das Präparat in Flüssig-

keit leicht zerfällt, ist es als leicht resorbierbar zu

bezeichnen.

Tagesdosis für Erwachsene 3—4mal tägUch

2 Tabletten, die man erst in etwas Wasser zer-

fallen läßt.
, , . 1 ^^«v,^;

Besondere Erfolge wurden bei dysrnennorrhoi-

sehen Beschwerden gesehen, die in einer Keihe

von Fällen gar nicht zum Ausbruch kamen, wenn

das Älittel beim Beginn der Menstruation ge-

nommen wurde. Der Zusatz von Nux Colae übt

wegen seines Gehaltes an Coffein und Theobromin

neben der schmerzstillenden eine tonisierende

Wirkung aus. ^ ^ i -n- i

Hervorzuheben ist, daß das Präparat billig und

von den Krankenkassen zur Verordnung zugelassen

ist.

Aus dem Kurheim „Pilgerruh" in Bad Freien-

walde a. d. Oder. Die Behandlung chro-
nisch -rheumatisch er Erkrankun-
gen mit Schwefel. Von Dr. H a p p, leiten-

der Arzt. Untersuchungen der Spiroschen Schule

zeigten, daß bei perkutaner Darreichung von

Schwefel eine volle Schwefelwirkung ohne Auf-

treten von Nebenerscheinungen möglich ist. Ich

unternahm es deshalb, die von K. Spiro geschaffe-

nen Schwefelpräparate T h i o s a 1 - B a d und

Perthisal (Hersteller: Chemische Fabriken

Dr. Joachim Wiernik & Co. A.-G. Berhn-Waid-

mamislust) bei chronischem Rheuma in dem mir

unterstellten Kurheim durchzuprüfen, indem ich

eine kombinierte Thiosal-Perthisal-Behandlung

durchführte. Hierdurch ist es möghch geworden,

relativ große Schwefelgaben parenteral einzu-

verleiben.
Ich habe die kombinierte Behandlung ent-

sprechend den Ergebnissen P. Spiros in Fällen

von Arthritis chronica vorwiegend chondralen

Charakters angewandt, ferner bei Ischias, Lumbago
iisw. Die Patienten erhielten dreimal wöchent-

lich ein Schwefelbad und zweimal alternierend eine

Perthisaleinreibung.
Ich möchte bemerken, daß es sich bei den von

mir behandelten Fällen, die nach durchgeführter

Behandlung fast völlig beschwerdefrei wurden, um
schwere chronische Erkrankungsformen handelte.

Zwei der Patienten wurden vom Haupt-Gesund-

heitsamt der Stadt Berlin überwiesen.

Das Rheuma-Problem steht im
Brennpunkt der ärztlichen Interessen ; es beschäf-

tigt intensiv die Fürsorgestellen zur Bekämpfung
des Rheuma. Man beachte den Prospekt in dieser

Nummer unseres Blattes. Mit wenigen Worten
wird hier auf das Entscheidende hingewiesen. Die

rechtzeitig einsetzende transkutane The-
rapie der rheumatischen Affektionen mit

Bei Erkrankung der Luftwege altbewährte Mittel in neuze itlicher, standardisierter Form;

IPESUM IPESUMMiHar SENEGOM
mit und ohne Codein

AerzUmuster auf Wunsch.
mit und ohne Codein speziell für Kinderpraxis

Dr. Friedrich Heise G. m. 6. H., Berlin'KarlshorsU

Das billige

Antineuralgicnm
Anti-
dysmcnorrboicum

4.iitldolorosuiii

Von allen Kt ankenkassen

zur Verordnung zugelassen!

>y,

r '
'
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Becbstein- Flügel,
BiUthner-Flugel,
Steinway-FlUgel,

Sehweebten - Pianos
ibach-Piano, Biese-Plano

gebraucht. Andere Salon-

piiinos V. 400 M. an. KlHug-
voÜe neue von 825 M. an.

Monatsraten. Garantieschein.

Abendroth & BahnemaDn.
15 e r 1 i n , Potsdamer Str. 74.

MIHELMEERREISEN
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IBantlagreii - Raabe
Inh. €. II ö s i " S

»

^^^ ßaadasistcunbtr., CbrloUen-

I bürg, Berliner Strasse 119

Leibbinden /
Gummistrümpfe

Bruchbandagen /
Kußeinla-

gMn-Spezialir,t / Kranken-
pflege - Art. /

Gummiwaren
Krankenkassen - liieff

-

rant / Sachgem. Bedienung
Eigene Spezialitäten

Viel Geld sparen Sie,

wenn Sie Ihre Einrichtune und
Ihren laufenden Bedarf b d Firma

Sanitätshaus Matuschka, Berlin

NW 6, LUisenstr 15 beziehen. —
Gelegenheitskaule htets a Lager.
— Fachm.Erledig. aller Reparatur.

Anzeigen
finden durch diese

Zeitschrift

wirksame
Verbreitang

!

pErmfiBIgter
'FAHRPRilS '*«to«^^V*\\^\«^^^^'^

von ^—_ ^^^^^
R M ^PJV^Pban elntcht. voller Verpflegung

I. MitteJmeerrelse nach Madeira, Marokko
und SOdspanlen
28. März ab Hamburg - 1 5. April In Genua

II. Mittelmeerreise nach Syrien, Palistina

und Ägypten
19. April ab Genua - 11. Mal tn Venedig

III. Mittelmeerreise nach Griechenland,
Konstantinopel und Tunesien
14. Mai ab Venedig - 1. Juni In Genua

IV. Mittelmeerreise nach Neapel, Sizilien,

Marokko, SOdspanlen und Portugal

5. Juni ab. Genua - 22. Juni In Hamburg

Kostenlose Auskunft und Drucksachen durch die

HAMBUR6-S0DAMERIKANISCHE
HAHPFSCHIFFflAHMS-eESEUSCHAFr

NAMBURO • • MOLZBROCm •

Eipftthrungskurse
fUr Aorztinnen in die ambulante Behandlung

chronischer Beinleideii in meinem Institut

Berlin, rriedrichstr. 108, Df. BraDii

Halle üitaatlicli anerkannte
IjehranHtalt

a d S i

^^ TccliiiiHClie ANHiHtentiniien

Mtlhlweg 29. I|
»» niediz. Inwtitnten

Kurse mit Staatsexamen -

Dr. Ende's höhere Lehransialt zu Leipzig Äeilftt. 12.

^r. 'öltöHrd ftaatUd) onerfonnteS

^ö^ereö Se^thiftttut
für '^aftcnoIOAtc, eijcmic imb

i
O^üntflCm 2(u<sbilbiuifl ^u incb. = tcd)=

1

mfcljcn 9lf)iftcntinncn mit ^taatd^

I

cjirameiu ^'rofpctt „52" frei.

für Chemie, llakterlolosfe, llHnteen,
Staatlich anerkannte Lehranstalt für techn. Assist, an med. Inst,

beginnt am 7. April 1930 neue Semester-Kurse:
, , ,

a) für Chemotechniker(innen) in chem Labor, d Industrie,

b) für Techn. Assist, an med. Instit. mit Staatsexamen.

Beide Studiengänge bieten günstige Berufsaussichten.

Näheres durch VerwaUung Emilienstr. 13. Prospekt 65 frei.

OiasrnoMtisches Institut

liaboratorium Margot Schumann
Berlin - Charlotten bur«, Kalserdamm 20

Fernruf: Westend 8531

(Staatlich anerkannte Lehranstalt für Technische Assistentinnen

Sämtliche diagnofitische
UntersnchunKen

Ablese - Unterricht
für schwerhörige u. ertaubte Kinder u. Erwachsene

Kurse und Einzelunterricht
für sprachgestörte Kinder vom 3. Lebensjahre an

SophieLevy
Staatl. ij^epr. Kindergärtnerin, ausgeb. im Ambulatorium

für S t i m m - und S p r a c h s t ö r u n g e n an der Charite

Berlin -Charlottenburg, Hebbdistr 16 • Tel. Wilhelm 7578

t>t<>>»»»>»«

Orthopädische Anstalt Dr. MUSKAT, Berlin, Kurfurstenstr. 124,

Metfieomeekanik « Mrtoii Oiatkermle O Knocken-, GiBlenk-, FMsbeHandlüng « Tumkurte LWiow 164t

^f^mm
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R h e u m a s a n ist besonders angezeigt bei den

incipienten, leichten und mittelsehweren Fällen

von Rheuma. Nach Ansicht maßgebender Für-

sorge-Ärzte ist R h e u m a s a n das erste Mittel

seiner Art für die lokale Therapie der rheuma-

tischen und arthritischen Beschwerden. Gegen-

über den minderwertigen Nachahmungen bleibt

Rheumasan das Rheuma-Mittel der Wahl.

Über ein zuverlässiges Mittel
zur Verhütung der Gravidität!
Von Dr. Kühne, Hannover. Auf dem Gebiete

der antikonzeptionellen Mittel ist die Menge der

recht geräuschvoll empfohlenen Apparate und
Präparate mit der Zeit eine>ehr große geworden;

aber gerade die Zahl dieser Mittel beweist, daß

ihnen allen ziemlich bedeutende Mängel anhaften

und daß sie selten das halten, was sie versprechen

und was wir von ihnen verlangen. Ich selbst habe

mit der Empfehlung von antikonzeptionellen

Mitteln schon reclit unangenehme Enttäuschungen

in der Praxis erlebt, seitdem ich aber das Prophy-

lacticum und Antisepticum „Patentex" verordne,

viel Dank geerntet. Zur Verhütung der Konzeption

werden jetzt zahlreiche mechanische und che-

mische Mittel empfohlen, aber hi der Praxis zeigt

sich sehr bald, daß sie alle^entweder mit gewissen

Gefahren verbunden oder in ihrer Anwendung
unhandlich und indezent oder in Bezug auf ab-

solute Sicherheit gegen Konzeption unzuverlässig

sind und gegen gonorrhoische und luetische In-

fektion keinen genügenden Schutz gewähren.

Nach meinen Erfahrungen ist es bei dem Präparat

„Patentex" erreicht worden, ein Mittel herzu-

stellen, das den an dasselbe gestellten Anforderun-

gen genügt, ohne Nachteile aufzuweisen. Be-

achtenswert ist die sehr sachgemäße Zusammen-

setzung der Salbenmasse, welche einer Konzeption,

zugleich auch einer Infektion der Gebarmutter

vorbeugen soll. Diese Masse legt sich mit leicht

elastischem Druck an die Scheidenwände an, die-

selben abdichtend, und verhindert jegliches Durch-

dringen von Sekret. Da das Präparat stark anti-

septisch hergestellt wird, so kommt die stark anti-

bakterizide und keimtötende Wirkung vor dem
Gebärmuttermund und in den feinsten bchleim-

hautfalten zur vollen Entfaltung. Reiz oder

Druckerscheinungen, wie wir sie bei der Anwendung
der Pessare kennen, sind niemals bei dieser Be-

handlung zu befürchten.
i u • u

Nach diesen meinen Ausführungen glaube ich

mit Recht sagen zu dürfen, daß Patentex ernste

Beachtung und einen Dauerplatz im therapeuti-

schen Rüstschatze des Arztes verdient.

Kuranstalten. Bäder, Erholungs- und Rinderheime]

1 DA.«rtlifiiir*i"B®'"''"'-ankwitz,
„DerOlinUm viktonastr. eo

DDr.Fraenkel-OliTens

Sanatorium .,
, , ,

fUr Nerven und Gemütskranke, fUr jede Art organischer oder .unk-

tioi.eller Störung d Zentral nervensyst-ms.sow f IV.'iw l'.'iisioiiUie.

KntsieHt^ngs-. Mala«-ia- «.ScHlafRt»*-e».
Leitentlnr Arzi Sanitätsrat Dr. Frae»Kel

(; ;i Lifhterfi-ldü 08ÜU.FtMiispicolitT:

Ärztlich geleitetes Erholungsheim
fUr l.irht Nervenkranke, nervöse Erschöpfungszustande,

Entziehungskuren. - Im ganzen Jahre im Betrieb.

Bad Kosen, Friedrichstr. 18. S.-R. Op. Lehmann,
Fernruf Kosen 343. Facharzt f. Nerven u GemUtskr.

Heim Dr. ¥ ritw. 11. 31 e y e r
Berlin -Wilmersdorf. Güntzelstrasse 57. Fe-^nruf Uhland 165

jO(ir Offene» Haue*

MorpHitimKranKe
Kurtluiier: « Woelion

Zahlreiche Referenzen stehen zur Verf punn

PrivatklinikDr.ErnaGläsmer

Heidelberg.

Frauenleiden, Geburtshilfe, Störungen der

Pubertäts-Entwicklung u. der Wechseljahre.

— Prospekt. —

PFLEOEVEBEIX E.V.
Berlin W, RcKensbnr^er »tr 10 a,

Gartenhaus IV, nimmt Meldnng. an lUr erholungsbedUrttige Kinder

und Erwachsene in p.eiswei te Heime. Montag. Mittwoch, b reitag 10-lJ.

Psychoanalytische Klinik
Sanatorium Schloss Tegel
Psychoanalytische Behandlung fortgeschrittener Psycho-

neuroscn, aller Siiehlerkrankuiitfeii (Morphinismus

etc), Charakter- und Triebstörungen, Organneurosen und

psychischen Compoocnlcn organischer Erkrankungen

Leitender Arzt: Dr. med. Ernst Simmcl

BERLIN - TEGEL, Oabrielestrasse
Femsprech-Anschluss: Tegel 3050, 3051

Allseitige

Tjebensreform
I

Hiologtsche

Heilweis«

Kuranstalt für phjsiblisch-

diätetische Tberapie

Sanatorlnm Dr. Striin ckmann
Herrl Lage BlaükenbUrg-HarZpThiestr.V» Mod.Einrichtg

l.uft-u.Sonnen'.llder Großes Schwimmbad

Diätkuren nach
Bircher-Benner,
Kagnar Berg u. a.

Psjchische Behandlung

Man verlange Prosp.

Erziehung zur

Gesundheit

Es kostet Sie nichts,

Sie werden zuinedenstellend bedient und nützen

uns und dem Ausbau unserer Zeitschrift, wenn Sie

sich bei Anfragen und Bestellungen auf die

„Ärmtln" beziehen.

Sanatorium Ebersteinburg
bei Baden-Baden

Prlvat-Heilanstalt für
lung'enkranke Damen
»r. A. Albert und Dr. K. Albert

Alle erprobten neueren Heilverfahren einschließlich der operativen

Kehlkopf bebandlung.

Anormale Kinder der
ernten «tftnde pflegt, er-
zieht n. fördert das stftat-

lich anerkannte Frivathelm

Haus Lange
Reinfeldb.Lflbeck

Zwei Villen.
Höchstzahl lö Zöglinge.

Haaslehrer. laBeferenzen,
auch faohärztliche.

Berner Olerlaml
Entwifklunj:8ffeliemmt.,Hchwach.
begabte Ktnuor nnd .lunice
Iflüdchen «uter Krei»«^
finden liebev. Aufnahme, individ.

Förderung ii.Erziehunar i.Honnigem

Prlvathelni. Erwte R«f.

Prosp. riialet Rotenflnh,
üoldfiwil bei InterlHk^-n.

Für die Schriftleitung verantwortlich : Dr. K. WassertrUdinger, Berlin-

B«rlin-Wilh«lmbhagen. F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, G. ni. b.

Charlottenburg, Suarezstr. 64; für den geschäftlichen Teil: H.Böckmanr,

, H., Berlij» W 35. — Druck von KrolPs Bucbdruckerei, Berlin S 14.
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2)al nm!({te]|etibe l^ebeutettbe ttttb in fetitetn %atii eittsidatttge ^itd^ bet befaitttten S$eirt<

emtifel^leii tult etneitt aitr 9nf(^affitng

in bct Wäb^tnf^nlt
t>on

go^beratcrin in ^otte a. ©.

230 leiten in @ana(einen geBunbeii 8^— 9i9R

3nl)aItsoet3ci^ni5

A. 3ur 0c|(^ic^tIi(^cu (5nth»i(fluno "«i>

toifjcnfiaftlit^en gunbiexunQ.
1. ®ic erften Srnfängc unb bk crftcn ©c^riftcn über beutfc^eg

SKöbt^cnturncn.

2. S)qS ©pteM(^ 3:urnf^ftcm.

3. ^ic vJntttjidlung beS 2Räb<l^cnturneu8 on ber ^öniglicf)

^euBifc^cn 3entraIturnünftaTt in Serlin (^öniglid^c Slum*

le^rerbilbmigäanftolt)

.

4. fflüto J&cfeHn0: „S)üg ©Jäbc^enturneu".

5. S>aS 3^uvnen in bcn Jjreit^ifc^ett SD'Jäbc^enff^ukn na(^ bcm

Scitfobe« V)on 1895 unb bie miniflerietten SöefHmmunfleu über

ba& SRäbd^enturncn toon 1905. „^er 3:urnunten:i(|tin ber

aSollSft^ule" toon ©c^rocber^Sonn.

6. S)ie anleituno für bai ftnabentumen 1909 unb i^re eins

fül^rung in ben Wäbt^cnfc^ulcn 1910. S)ic britte Xurn»

ftuttbe unb bic tibema^ntc ber üollätümli(|en Übungen in

bie 2:uriq)Iänc ber 3Räb(^cnf(^uIe.

7. a)ie(£rloffe Don 1908 unb 1910 jur Einrichtung ortfiopöbifd^er

Xumfurfe.

8. S)a8 aRottlf(^c 3:urn€n unb bic öegnerfd^oft ©abenä.

9. Der amtliche enttourf toon 1908 über bie ©piele ber SKdbt^en.

eittfü^rung ber feineren tßarteifpiele. »eigen unb Sleigentani.

;,©iön^eit unb ©tjmnaftif" toon Sd^mibtsSWötter-Stabcatoia,

1907.

10. 5Ja8 fd)h)ebi|(l^ <B^ü{tüxnm.

1 1 . $Der3entralttU»f(^ufe aurjjörbeiung ber aSoItS= unb^ugenbfpielc

12. 5)er8citfabenfürbüSSRäbtf)cnturncn toon 1913. 2.aufr. 1916.

13. 5)ic Sllit^tlinien für bie Sefirplöne ber ©runb« unb SJoIf8f(^ulcn

toon 1921 unb 1922. i)ic ©cftrebungen ber g^mnoftift^en

®5|leine(2)uncan,S)öIcroae, SWcnfenbied, So^Ianb, ©obe, ßa^

ban). 5)le3:Dgun9fürfünftIerif(^e5?örper{c^ulung 1922. „Slu«=

brutfÄbetoegung unb ®eftoltung8tvoft" m^ gorfc^ung«:

ergcbftijfen toon 3)r.ÄIagc§. „9lcinc öJ^mnajtif" toon filier.

14. S)tc ©iortbetoegung.

15. ÄuSbilbungSftetten für ßc^rerinnen.

16. SDic etflen Xogungcn für bie förderliche (Jrjie^ung ber

grau toon 1924 unb 1925.

17. $08 neue öflerteiAifc^e ©diuUurnen. S)(i§ 5Käb(^cn= unb

grouenturnen iw Ofterrcic^.

18. S)ie ©teHungna^me ber ^ratefc^aft gu ben fragen ber

fSrperli^ (Eraie^ung beS toeiblic^en ©efd^Ied^tö (@^nell,

müVitx, ^etf^im, 3)>hitt^iad).

19. %ai 9lfib(^entumen in ber @c|h)eia.

20. $ie @ureng9mnaftit.

21. ^ «^mnaftit DttnemaTtd.

29. Der SRinifietialerlaB toon 1920: (Sinfü^rung . eined fc^üu

ttnb aufoabenfteten 6))ie(na(||mitiagl». Der (ErroB toon 1921

:

&e6nttg bed ^ttgenbwanbernd.

23. Die Dcnffc^riftcn beö ^reu&ifd)cu 3)hnifteriumö für »oll«*
too^lfa^rt toon 1925 unb 1928.

24. S"gcni>itoof)lfQ^rt unb Se^rerfdjaft.

25. Die tägUcf)e Slumftunbe.

26. DcrXurnuntcrrit^t im Sichte bc§ SfrbeitSfc^uIgcbanfeng (^arte).

27. 2öeibU(l)e Sleifeaeit unb 5?öt)>ercr5ie^ung (Do^pcr).

28. Der @rlQ& toort 1925: Die SSeriücnbung bcä gi^^t^mift^en

im neuaeitlid^en Unterriij^t.

29. Die neuen 3lic^tlinlcn bc§ ^rcufeifc^en SÄiniltcriumS für bic

^ö^ercn ©c^ulcn toon 1926; bieße^rplönc für bicSD^ittclfc^uIcn

toon 1927 unb bie Siic^tlinicn für bie SJoüSfc^uIcn toon 1929.
30. Die 5ßft)c^ologie ber ficibcSübungen.

B. Dieförperlid^c graie^ung beS wciblid^en
®cfc^Icc^td in ber<5c§ulc ber^egenttoort.

I. Se^rftoff unb Sebrtocrfö^'cn.

1. StUgcmeincä unb ®runbfä^Iic^c§.

2. Die arbeit in ber ©runbfc^ule.

3. Der Unterricht in ben toorbeugenben unb ou^gleid^nben ßeibco^

Übungen (ort^opAbifc^ 6c()ultumen).

4. Der Untcnic^t für bic 10 bis 16 jährigen SWäbc^n in btii

auf bie (S^runbfc^ule oufbouenben j^taffen.

a) Richtlinien für bcn ÜbungSbdricb.

b) SBörpcrfc^uIc.

c) fieiftungSlumen.

d) (Si)icl unb X.anä.

e) SSanbcrn.

f) ©c^njimmcn.

g) 3Binterübungcn.

II. ^lönc.'

1. Se^rplon für bie Wrperltc^c eraie^nng ber SKÖbc^en in ber

Q^runbfc^ule.

2. ßel)r))lan für bic toter oberen ^a^rgänge ber »olfÄfc^uIe

. X^ierau ein ße^rplan für boS freimiaige 9. ©d^uljal^r.)

3. ße^rplan für bie förperlicl^e (£raie^ung ber 9Räbd^ an
bcn aRittelfc^uIctt (^icrau ein befonberer ^lan für bie t^aui*

mütterliche Äloffe).

III. (Sriebte Untcrric^tSftunb^n.

1. SluS ber (Mrunbfc^nle.

2. 9CuS ber SoKdfd^uIe.

3. SCu« ber {»ilfftfc^ule.

4. %vi& bem @onberturne».
5. «US bet SRittelfc^uIc.

^

C. gforbefungen für
8u«K«ft

D. ec^Tifitnm.

bie (Degentoart unb

OBBC
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CardiaxolChin;m
^£01« Bohne enthält:

0,05g Cardiazot u. 0,1g Chinin. hydrocU.)

5ei Grippe,

M

Pneumonie, Haiaria*

fieberhaften Erkrankungen.

Der myotrope Effekt kommt zur Geltung bei

Arhythmie.

paroxysmaler Tachykardie,

Wehenschwttche und Frtthseburt.

20 Stück Originalpackg. (RM. 2.

2-3 mal täglich 2-3 Bohnen.

Für größere Kinder 1 Bohne.

-).

Knoll A.-G.
l udwig shafe n */Rh.

WEUMASAM
Erterhaltigcs SaUcyl-Salben^Seifen-Präparat mit schwefelhaltigen ölen

Antirheumaticum Antineuralgicum
Anthiapthpiticum

Hyperämisierendes, tiefwirkendes

Resopbens
In dauerndem Gebrauch an Universitäts-

Kliniken, Krankenhäusern und Sanatorien;

von den Aerzten ständig verordnet

Literatur

Schnell wirkend und preiswert, daher voh den Kassen zugelas.sen!

K.P. H. 0.80, Doppel K.P. M. 1.40. V. Tube H. 2- Proben

Berli»NW87/l



MiltX.älS^C^ fHOTWCTItlTÄT

Ali leh U t?rhr# IJ^Ci ein ?.uch v^^rdffenlllcht*. In 4m ich n-^ehwlet, iii«t ^rodtik-

SyttesMt uß?»iwue*t löf«n jieck an cr»t«Xlt h-^ttani ^hot© Ich nlchti welch« RolU fm»t

pm^t d«r r^fikuetion« M«n hn «r*«finnif 4«»i d«r L«b«!rj««t%ndAr<5 Ton <t«r FrodalttlTltÄt

w«r ftl» 1P40# An;i«re Ulnicr v« rej«]*.«!!, vtm ^scrl :* «u l«rneft. fto^Utch« Arb#iter und

Indu»tri«ii* ftu» 46 ^^roia-xticawawci^^w» ^ur^«n :v««h d^r^ y^rsinL^tM^ fitiÄteri ^«Mftiiektf

Ml h«rau»2ia in4^i, ««elehM ^Üe Urß»ch«Ä d#r £r*««4ir»n »^aerlhanl^^-tn » ;ccJuÄtiYitJt Ind»

Sl« rnodea, iÄte 3 Munien ArWiidli^a «Im» Anuri-cftwjr« 1^4 säI po viel lätei kauf««

0I» t4« ^l^leh« Arbeit «liMi« ii«atc,urcs^«i«rii«» Arhrltertf cbvelil ^««i«« Ä*nn«o and In-

l#lli. vM di«»er ^rt«lt# f^idii i.erlni:«r eind «1« t«i« d«r c«cri»c»tti»chen, :*1raa»atie«h«

irtelttrt dlt umorrÄanii^o ?Wbrik<m b«»ucht«pft| fn»Am d»» /».rVritttei^po ^«rtn|:#r *!• In

A«#rilt«nifich« OntornerJi#r und «rbclter halten «ich nir Hlttionar« 1#r l^roduactivl-

XiX. ^1« «er4#n i^r« Trrtreter al« S««hrerti4?xdi^« In jn^ntwlekeltt lindert \m ^Itts

in fucdtrv-^n ^rndnktiottMMiibo'*an bu cc))ulcn» ein l >*«rty^llrtt mttftlcHrt

&ntcrn«bt«n» vcil 4berT«lxtrt«i mwntwicitrltt I4ndirr 'rb^ltalntenaltit -ind k«int «rb^ii-

«p<iir«nd«n lU\hcdea brn'ichen«

^Mibri^S^) U ro'.Uitf OMi^iirativt ircductli^lt/ in l^ritifh »nd A««riefiin Indualry, VMbi

19Wt &# ?7t v^r^Uleht 'It rodu^tica»^^tier<«« fm Mand€ in JS Itttitt»tri«ett und kmmX In

•ini^cn t'tftiim m Unlcrtchie^en li» »u JnX)^ %r«i#t «b«r iltichteiü^ muf di# '.chwitri^-

•) Ibid.Sn« 4?
•0 Covimi«»-riat :ian*r«l du fl«n, Oßsalation Int<ridrJlJiieri«li« 4« 1« /roductiTlt#i

f»#€vi#il ^.0 dccaTcnta raX tif ^ !• ;.rc4urliTli«, FArii 19^# -• *"



I*«i Lan^^t t#lbiit «itt"'*!! f»iütt 8c-van^., kKMXäbn.« .'i^rtjtcidce rea ferttliw^m'ltti^^ 4iii

i&#ideft !©• »liefen, ?i 7o#rtUr^runÄ dei Int r<^«#f», ^c^n 19^v^-l??5 K^^t die !n^uwtjrl» pj

ii: Uoncn rollert 4i# ^^«^^#nlnß 11 ilUlmü^ift ^^ll-r tir !^or<».chiing»(«rb#lt<m «u^^gi^^fctrti»

tit i*äi^*r«.ndr f:«ch*vv5fi/fcMn#^«if»l>rlH h^t ?^lch ei?)4ni 4iHr bedeuit «bitten H«th«tfi^^]|€r it^^^^^t

Äer ••In« Prefmf^tMT Tür re^i^^rch la iet ln«5uf?trl« «'la/etAMtcht hmt*

du#trieller ircdurüen idlc^-on, ilbfrueheÄ vl«ir?jch ctlc NkMitn ^^.\yn clc irahiktirltit

«^ «Rä«r»a LUJbl^trn» !^D9tii («.«• 0* «• BO) hut nuf <tl« v#r^4lltnl»riü?f5«i|^ :,#riri^« Tr«»-

»u lie^t«. t^i# iN^«hÄa ttultc/n •) berlchtctt hiite nach »acri KV:r,lp<jVer uti< •ii^ti«ch«r

v.ch^t»«ni' la ^fthr« Ipji? dat »^«rlkiittii^isfea fahlff tftiiti^ ft^tc« luf tr«tl<^chea erftan

fMr t/5 i©r Dcil-^-Meeftien ua«^ tltl rttrher r^Tfaflellt ^^r^cn Sc^nntra« VihrenÄ 4er XÄJtjf

gac*^» ^^^ ?or*c^wer<:«ßg la lieft Tmluistrifan erfcl|[reieh ^«f^J'rt iflrd| l»t VifgchW '

idun^ c\och 4«it IaM2«ic^«a la tSi^faiif mit l^ttir«*chftreai 1« V«rbr«i*A W0 in vli^Iea Cniü/^

aahWi|^«ii ^tr dffe'ntüchtm ':!na4. t^uf ?ar«e*iire«dünr rea StturocbÄlicn ««i^i« #in T^chr^r-

•tln4l^»r la Juhra 1939 I0 •!««• faMrci«^eT«itt«t üup, iats Xlf r^lISoatn Hn L«»nv) JurA

Lrc«iQn i^arttÄrt ^rdan ?lnd a««! wclUre 510 Kllllonc« ha Virc^t tlnd***) l^|# V>reinl£-

tea ^taattn rirrHeren *o<lrn 7«^ ttw«. 100 'jtlllionon ha» ^.le fcrte« chwtaEBt it#rd#n» Ab^fh»

aahaa ren ^.w t%f'6r\tnt Kirch *eti«r un-^ Par^ntllrn v^rdea ^Ä^^rllch 25 mUlau<a lubl'ic-

ftt«« frm .k>l« b#««itl«^tt »^4^rcn*^. Jihrlloh nur 7 »ilioucn Äaoh<»a<>hftaa» 7on IJO?-!?;^

Itt 44^4» Itel^reeerTftn vorlorea vordaa»**«) %• lat billiger, \iett« : tr«^eR y^lll^

abftuhaltaa <^l« «Inzcln« ?#;!*• m fillen# ^«n hat !«•;• ?crr.c*v^#aii^t^ «:!»n l^u^e «r-
r/

kftnntt \m6 ^teeh gat«lil«ht nicht« dtgagaa« nn»ibb«u An l9kara uaä ^cl^en 'jn'^ ta :*!.tJch-

f«i« fdt4 i»f%t#%at7t» cIrvcM die "malten i« MMtaa lia C^Our« 199? ^1* ^^oH <Sia U^lfta

dar fr^har«r> K^pa^Wt s%: ehÄf-anc' Vla^in*hrwa^ haU««*»*»*) aiitar^iaidm<:»ar r«llt

^) ^a Taa On ^raarer. Li^nÄon IJ^J* 5# lOJ
•) Tha '^f«hlacton 'un<*«| 5>t«!T, 5» <?aaii«r l^iKT
•••) Y«»r^t» MItUift, Thf^ nc^d tc turriYftl, i^iew Tcrk ip4S^ g^ llß
••*) Taft «ea^C» » IIP

«.«u

fiin i^ ln:cl,/e un^rhanat^r littii^arvrrf^eh^en'tua^» Bur 1«X|DI 4a8 H -tion^lelakcMMiaaa

wlH '"«r Erhaltung van Hntnrfchft^s^tn verpfändet«*) t>«r ^ubbnu ia FlechfAng fdhrta la

2fev# Ea|,l4tt4 tu <^in€^ Fäc;<^«i|g 4left !^ahellflf»ahf<in^ft euf j| 4 i&nerhfilb von ^rcl Mbr

r««**) Ußt*f«««l»a-ctt itt ?-«^ierun|; f^-oiaBf daü 4ie fltchar alt ihren dlohtea

tehlfjipnttSLtn au vltl BÄbyfl»che nitflnrcttt die !• uavcrkiufllch rernlchtei «Nirdaa

«Mi^Pten» An rlner ^tallc wurden In nt^\m ''on^tcti etura 1? Millionen Iclelner w^»aba tot

ine Heer ror^lck^dticrfen« OkaaHl f>aehveretln:i4a ealt 193^ i^^re Ea^fehluai^t eeitmfirehi-

ge Bl<rtsa tu if^ryien^'''en$ et<lndi|; vi^.4erhalen und erklirent der.e eclei^e Ketsa leichter sia

h«n{!h«V.ct5 fln4f hüt <Jie laduptrie 4an ^at nicht bcfol;:t#

Kitr vr!f4 ««n in r««ui§chlf>nd feiri^e frft^eni -^enia ir«?lft <5er Icöetsrgober nicht

ein? De« lakic«tt fftlre berult tvar %um ?ail «uf dar Mmeigang ga^en M^etteini^riffa*

Ein ifeetntUeher 3ruöd l«t, d-^e» «lle ?uad€»^e«ati|i«buti^ reicht auet*ii*5ii iet und dia

ttej^tca b>:fi!r<:h unvJlurch «chtrTe J-hj^rlffe ihj*« Isfeiueirie ia ^>cnkiirriaak43apf alt den

Indufütrieaa der «meiern St^^eien tu eeh^ilfaa« Ein dem juiirn^tlocaiilea ^rboiteMt

Seitat die a^r -^ rc^uiUcntftiei^arung ^e^io2;i«t« In u«trte •ßA.tl^^.t Ifi fCeapf cagaa

Yer? ct;w^ciuni,. *uf Ua i^-lrikJ'^d^ea hlufea «Ich '^Ito *^i&echinen# die h n^^ui^ ecrfen wer-

den un^* iai ^Wteti v& rotten, ein uner^reulicrat 9ild ,^f.«b#«. i*erin « o • «reh In^^uetrlege-

geaian Mrrt. 'bf<fllver*ert4 a|^ iet vc i iieoiger etilwiottelt t^le In <ien ^rak&rtn Lindera«

Zm% Teil btru^ii dleea fwr*chwtt^ur^ dar^Äufi dnee «rbeittkrifte tattcr ftir*d and da-

her eine wie<erYer?.rb*?ltun^ ^w Met^rlftl.en rJlcht lohnen ytärde^

^^'lia^er dh !•! ^le Vo^rechwendung und vlrlfaeh Untilihtl^«(elt :5er dff«v4liehea

^nni^ ton >Jrw Tcrk n«ch ^^eehin^tca fibrt stindU^ ein 7^$ itr in vier ^Hunden aa

Wal letl ein ^rlaf twj tchen dj eeen CYt<m geht Äi*el Ta^e*

Aueh hln^^lchtlieh der Arbeit ^*^tr«ift wird dee JreduxtlvititelDteretee nicht Immr

gaaa'^rt» Ee ibt keine *ff-rntlidie if'4rfin;feav<^reiehcrunsi in 6tr t^nTelWer^ia^arun^^ iet

fti«aerhcr»ttlXaim der 'ir-^mpttiy^g^^tii v^m^tililicti^t« ^etla rraduklivitft - via dat

Intern^£tief\ale Arbelt^aai dafinUrt «* le aaaiaele Aue>tertui^( aller R'^tureehiiae iet»
#-

Yaj(i ft*#« 0« f« 157
••) ranmld X« V^ltef The K«w fn^lf^nd ?lf»hing Itt<^uetrf, Oabrldge» ?%t*. 1554, ft« lOJ ff»



intm ^in^ ü« V«r^iftl|[t«o Dt««t«fn weit vo« dileMrsQ I4eftl C'ntfernt*

tJi« n^a«rlk%ftl«f<^© t)ltku»«ion db«r l^redcöftlrlttt dr ht »Ich vor äII«« tm ihr# i^ttttuf^»

Miet <ib«r» 4ii0» ^«be^l w«»#«tUche ro «ktiTiiÄtaf-iÄtcjrM *i^l« tfuftiritrbraaoht l<V tehin#rl#»

teterlAib«»#h«rf«iü:»eltt :^»Iitit u*«««« nicht h^t^nk^t ^amrd^n und <!«•• ei^t^ri« rd««»!»

d«€k«n| to »«ft« wmn Ui::i Mol 24*£U#n •In» Kbriftil«rt tiird anstatt nur dl«

ilt<r«K B4um« •vitsuiiiehm, Il*:*nlllch m»« J^der ^•^irttmMlf tich »tlnon froduktlTlt<t»>»

«»•««t^b ««•irbeitcn* 8« 9i««t •••• »^l« T«l«jphcn-feoU*«liÄA 41« Ui «tunken Ihrer Tele-

jhoni et Ionen en der 2eitf die «le tur Her»t«Uunj der 7<irblnlan^ br^uehen und den IrrtO^

ttem» die deWl irerlce«een. Audi ««rden lUlfUeh^elt und UhlscUf^ Jer r:tletflM beeehtet*

De« Arbeitenini^terlMA det Buadee fln| echon in J^hr^ 18^ en, fTeduktivitit•inier«»-*

l<n m br^keeht.n und yerdlffentUeht Mit 1920 lailscee. Auf b^^eonderi^n vunnch euMfÜ

Jnduturleller brioft dee .^ninerlu» ^no^rephien aber betti^te In uetrlen heraue» Mit

Ulfe w« Onterne'^nem wnd Oe^r ;echeften werden reirieeniatlye Tredu^tte am i^tudiu» eue»

feeueht, in Ver^^eeu^Meehtnen^eu «•B# 16 enn ÄOf die »ur Industrie ^er chnet werden. Air

eteid'irditl rte Fredukte, deren ierfte-Uune «loh rernutlleh nicht indertt wrd^n 4ei#ihlt#

Ein fü r ^ede Industrie beece^lere «ut^ei^rbeiteter fTe^^bo^en Aer Sye irikeiien» FroJIalt-

tien^n^nget dlreUe «od inc;irc)cte ^beiteselt u*»«e* ^Ird roa Unt rnt^inier bcnnt.i^crtfti und

im i^.inieierluai nnnl/eicrt. Deneeh i^erden laUeee IMr ^odee Prcniukt «ut^eerbeitct und

Iren • ftfr OnieraehaiunÄcnt *?le nech Uft» irdtve« Predukticne^rtt ftunnueune der rre^uk-

tien«iier«»ititf Lehnt^ttemeo und thnltehen Skleren irupplert werden« fe«tceetellt.

eHe •>chen etw JODO t«etuehe im J-^hr» w Indu trlellen do« lro^re«i «u criiUren und •!

•ur ^turbbit au fe*innea, andere ?redniiUrliiteeti»iietiken werden von aen<;ele»»ves

&eriban»und eeei U»iwirt»ehÄfte«inlfterlua rer^ffentlieht»
«MBri«i atmmmä

Ein ?%r#cbunc*^ln^tltutt Um dt 9 felkr«,iri»cbiirtevieeen»chert riel Yerd«^dct» het die

aaerikenl »che fre^uktirititefct<«lckluQ£ nm 1699 ble Ifjf

^0ultet ^eketaakeni*)

!•! tu feilenden

^ Helenen febrieenti The fteletien b«tw«en Hetcry R^plo/^a^nt '^nfl Output «Inee IftPJt
JUtienel Bureeu er cenooiic Fle->e«reh, :[^ecf?»b«r 1941«

(l| -le indairtrielle rr<?4uktlon«Äeü^e het eich verfl^^rfneht«

(^) ::ie te"^! er ^rb^it^r h^t »ich v^r<^ppcU»

(5) tt# «di^entUehe Arbelte&Ht In (^er Xn4u«^trie let un eim l/^ von £0 euf 40

Stur54en r«srWr»t#

Stellt mtm di«oe T»ts'?^ohen ru<?%!s^en, eso erer^tben ele Mr die Xn^^uttrie elrie JÄhr*

li^e Fmduktivitdteet«l^«runs ^wm JJt, die -ber nicht glale srffil^ «r.^'olft^ Die ^itge»

Jfthre brachten /batieirf die Seehkr icf^^^eiten «rchnellen .^netieg• Defc^trn f«nd eine ende*

re Hudie Mr die Ind^ietrle eine ^f^trllche femehrxin^ von l«9/^ ^Jr die LendwlrleehÄft

1.2^»*) He» het »ich 4»hin ^eeini^t» dmk Jthrllchen Frc4ukil©n<? Tort schritt «uf etue i$l

fdr ^i« feeesfte loductrlelle ^IrtschAft m^^^eetsMinii oleoi;! inr Index dee HerKicleflüLni«*

«terlune ijPBtm jihrllehe nehnenkun^en eojfweiet« »•!• ven ö«5> in J«djre 19^ »u O«}^'^

in Jehre 19*9»**) »Getier Durehethnitt .ledvt ^rcnee '«unterschiede su« te eiltsj in den

«.'ehren 19^!?i> die /^rocSui^Uvitit in ler ^unetMl^eninduetrie iS^;,^ in ^er Hij^ierinduetrie

lO%f «fihrend lam rdo in der Lendvlrt schuft un ^^1 im 4nthreeltknhlenbergb»u \m k% eenk»

ii

Blere •erec' mini^en v^r'5ee en euch ^lelitdiee'^^crjiniemt In ät^r ^er«st<^llun^ von Äute-

aaiilr^ifon Ict die ^ rc>du>Ltlone»ien^e pao tunde in Jnhr n 1920«-19A> von 1 ^af ^ ^^eetie«

gern eu'üer'ien diente der l^^^li^en den 3entltii^er Z^yOCX) Heilen etett lOfOGO«

Äe*eiin-^n ^er "ee%mtprcdu*rtivift wir eie l» IKmdei^hnndeitednltteriua durch^ftf^fhrt

deUf indl tinll«an

die 3e»r9iteehl der ^rbcitesiunden divi iert» ver^e#kan Freduktiene-^nd '/erbr^u^ever--

•ihiebunifen innerti^^lb der To^'. •eirti«ch<i»ft» ^^ iet e#B« ein Teil 4er '::e»eat| roAtdctivitlte«*

et^i^erunt eine ^l^^c de« Oeberfi''n|;e dii»f in er i4ind>rlrttebnft dkered>.li£en Bevclkerunn

in die Inc!u9trle» Oieecr Ueberger^ etei4;crt die Oeenjalfraduktlvitit eeiaeiafenf mm ^
jihrlleh neeh ^chdtaunft der ^ft^^i^rußf •'**''^) In Ulnd^rn^ in dtnen die ieite^^u^arreiheit

i^itw lenc' vi rtecheftlichen Bevölkerung ^eeeitllch ^^^hevsi tulrd • 0X9 in Italien «» iet die«*

*) «'ehn n» JCcKurick» I.^tlor*«! 2 rc<*»uctivlty *ad It« Long Ter» frc^ection» A p%pmr be-»

fcre the :;onf rence on aeec^reh on Inct^ne «nd ^#el^« ÜAtlcnel IHtre&u of Ifconettle ll#*»

eeereb* Xey I9!?l«

••) ?j»f.» ;^e:H(jrt*' ttt ef Ce^^^meroe» '*urvry of Current ßunincee« ^nnuer I95l
••) Ibid. S. 7



H)?.

M : roduJiilviiHttftt^l^erun^ unter bun^n« %ln ^«:llir«r Mltit IM^ di»« r^Utly« Aik-*

•iel|:4iin £^er ^ ro Jui;ilenß|^tli«rlndunrien »«in« 'i^ihmod l» J«hr* l$39 46»^^^i& der

In^uftrlt b««ehtftl|^t#n irb«lter in ^mr l'reduktieM^ttrhtrutelXung drb^iteterif waren

«e 1^>» 57«Wi iNthrfi»! ^i# Konr\i«j^aiiirli!Miu»tri^ii w5n 55«5!f*^ muf 4^#^ niHMcgln^eja«

tjim 3#tch«9c^»inderun^ dar .^üthert die vo» Jl^ftrren ftuf Slfftrett«n dt^r^ln^t^nt

brftent« tSn« Tolkfti<irt»eh«iftIl9he rro^uktlvititenteiiitruiig» doi jtde^HerHttUim^ iron

21|«ir«ll?n prt^uktivcr l»t »le^ di« Ton rifarren»

H« r<;h9inb»T« ' rc<iUrtivitiiivoiei^run^ nünrawi det 2* eXlkriis«« b^r^ie mm

Teil %uf ^.«r Verl4^|«ruO£ Ton Dieneletit ßint«lh«nd«lt l^e^mta^tSttrfro^iDciion stur .^^uni«*

tleii««uad lttft«chlff:ro4u!fctlon und d#r Xr©Äuktivitdlti^rdck:*'^n| !a de« Jähren lp46-47

«lA T«ll ftuf ^er FlilokYerltf«run£* Üntirs<ueht «MI dl* iTe^uktivilit ^tr Arie^9«ufid

ISlehikrieg^ftii^uetrltti» »o s«ixi »loh In d«» Jahren 194l«4^ «loa «rhcblloha TrodukUH-

Mt»tt«l£<!:riiii€ In artterant in dar^tn «an mr An%i<^nduf^ von Katnen^rodu^ticMrit^ethedaa

dbar^«h€n konnlt, ein erhabllcher ?r«)»^JktiYitititr1ck;i^«i^ In latztar^n«

^r t«ta^tindox kMma ^cinaawagci »!• «xakt aiicaMhan wardan^ d« die *rb«littatundaii

nli^i ^a«*ehitat werdtn kdnrvan und auch ^la ^artbottin^i^iiLait »ich ^^nm^w ^ar^^ehmn^

Ein int<ra«»antes £sparl»ani »Ird van L<«nllaf untarnossant 4w$ «n 'iio ch«4ebon

i0t 3a«antindfxaa ta veraaldan» ^Sr jadea «inaalna Früiiiktionfmitlel aina batcndara

W
2ift^ armltialt» und «IIa in ain«r In^exfora«! fa^Miainaadar abtjrf^«*}

•ai Internaticruilen Ycr^ltla^xani lUa an »Iah ^eh-^iftri^ 'lud «a^cfi der vialfoah

vartahladar.an ^bgr^^n^rung 4ar Indu«trian# iü aueh dla Ontcr'chi«dliehkait iw rro^ink-

tlan«b«rdin^ii^eii xaM J^terlvXian nt badamtcn* Sa !•! a»B« dia Mhara Tradulctlvitit

^99 a»arr^ «ni e^aVan tafibnut in irar|;laich irt« «n^Utehan d^niuf lord^sufdhrent äaaa

•B in dan Vartinix^ten Stft<ii«n sa^thr Ta^abau tibtf ^aa* Üa M#lXan iictiar al«l «Ml wa-

nl^ar %Ut Xiacan« Auah Ua Sa^aharfcnhait dee MarÜLwnitohan f*Uhla ,,ibt imm^w Zn»

dvttrla ainan nfttflrXiehan 7ore;;r\ini;«

•) ¥.¥• Uantiaff :iu ia« in th« rtruotiira er tha ^jaariaan kcorianjr» Bav Tark 19}%
•• 2d rf

*

•7^

nol ?an da^i vt»« di^ eniillrchan naaucht^rup^en T#a«^^rbait nannten» iat alt d

üaaMm ra«nXon varbundan. INiot^Xan %rar ^n^aniaXXtar ainaa ttahX^ar^aai ain diaaaa in

flnana^chirlcri^kaitan fariat. Tuea^snan mit da« H9nÄ|;i5r mchta ^r dmk nm% dea Xn^<?nieartl

dar f^tahlftrbalterfcwarVcehaft« Dia«ar ar^lirta» da«» e» Ä.cltWNi Setrieb ^iba» in ^^n

dia ijytiti^^tii nicht f«Heitert» ICoßten nirht gaa^nkt sder^^n «tdnttfcan» feanXcn hn^

•e^.la*»t <i'e IntalXl^ans iier KrleiXtr »aeRuiÄit*an# Er bildete kleine r.a^rilttaaa rtm

Arballcrn, «elfte ihnen die gefihrXicb« La^e dat Wäret ^suf^oln »ndart ^rJclIfrte Ihfiant daaa

Ere^^f^mi^aa (anaaM werden ;sdeoten# uxvi dae« die Tirm/i bereit eaif t^n Arbaitem ainan

^rc^eten t^l dar frofitat »cb«U Ua nantablXttlt tiarcasteXlt «Ji# rukauÄc^n au Xataan«

In Wrtaet r 'rtat vnr - i^c viel 7erachl«£e mr «t f.raaö. ren KattrltXverwendut^, "^W"

beeearunc der *r^tit*i5ethcJ2e« u.«?,#. eH Verden« daee A#f talrlab rentabel «urda»

wfnd dia Arbeiter ^roeaa Frfeian baxiahan konnten« 5aanXon wurde iunlc?i»t in daa

Hauft^uartiar 69r 3a^er)reahaft bar^^an, un bei i^tr "^finierun^ n^n'^fr Betriebe &it£a«

wirken* Etw JO UntcrnehT5€»un;,fnt die das» rut^en-nbruch n»he w^rent YUtitn ddt lUXfe

er ^rb^ltar gerettet» Jetfct ^lrkt canXon la .4a6a^chu»att» Inctilut tüw T«ahnolo^iet

i%r iMhrenden aacrUani ehan technitehan ''oehechula» ale ^rcdu^ctivititebar* t«r. Wann

ein •betrieb ihn konnultlert, !»t «eine Kethade ixinar die s^lelebet 4er *jppell an die In-

teXIi^ent; tefdUatatluni an^l <5/ja Int 'raeee dar Arbeiter und ihre '/aridtut^j, dlureh hoi;a

Frisiien* In einem Üntevnah^een felXv^n all« tueitalichan 'Sewinna den Arbeitern ssu« da

^mr ^rbeltfabar ' indat# dat« er <J»irch rir«^<irni»aa «»n dan Oenaral«i^ean ^ntechÄdi^t wird<

Scacilan kla^t dnrdber* ieea dla Induetrlallan »Iah ijern dae :dltdtQkan und Hit|>lanen

<lar Arbeiter gefallen l» dee tWae^.<rt sa'':laaht g<«ht» aber .ie«a .^itirir<ciHC

rX» Sln'ai Eehunt in ^Henagaaent Pr«rc£«»tiva* banaiehnant *''nrm t:rn»ae trcfite ^ir^gn^eht

un^^n. Line na4io-tm<* .^arneaherji^^retafÄbrlk mg, iia '^arknei i^fttar In rol^eodar ^^alaa

Kwn :Utdenkan herens ÄSr einen Ta^ ««»urtiten mXXa ilrieter au«4etau'eht« Wa m^eetan

dann eine« Fari^t »chr^lban un<X Varbaeaanant i^n «^nra^ant .^ie nram a«|jt, eia NTtta

denk •It^mr ^nre^un^ea JihrXlch fJÖ^OQO Saaten gc epart»

isnlfeiaart sf«n die ^aanlennathode» »o eiaht isaUf daaa «ia drei "^wecka rarbin^at*

Hm |.ibi de« Arbeiter artter»e eine lnttehi<^i|^nf iMr eeina VerbeaaarunjttvrrechXIgef



lnlirefli«nt«r und heli>i ««»^»erdt» 4lureh dl««» Flnelcht und m.t«rt^«lt teln rre»tl^«#

Auf r.juiyi der Mf#rl4i«ni« y«l f:c«jßlott un > ^iti^crtti h^t sich aehr un^ %ehT Im »aeri-

k»ftl«#i#n üiii«rn«^haertaa *^1# fricinmitil • durch44r«ct»tf 4Ä«i die ^ro^nllUHtit ia #rh#bU«»

pXfttM«» «irlelt^4^c^fe«, it«*ohln^wwuf«teUung, iwe*karf?sl«« »l««chtun^, ?ei8|Hir«tar> INh^

Mltl^tmiL ven ^rtui^heiii rhyialtoh« Immgmi^mi loir» dit SeitljiiK*^^^ aierfiat«l£«r Er--

««uns wr •chctt xiirl«oh«n im \>aUn •ItJcrl^^en «U wichtige? l^r#*i^UHi«t«ft^tor Mr

^dc^hf br«cli%« dit T:rStcnt5inl»t daet di« !l«»lehun, rn m 1tcr^t»^t%Un und ,^iiarbeltern»

dl« n«frl«dl£un£ in i^r i^rb^ltt Aa»«han# :cr*il d«r r4ch«rhftlt, rtols; nur den Eeiricbf

i»l># d«« B«trlebirtlic9ft» dl« Arbeit «mtÄetphtr« ^ft» .»rb4»lt««r-«bnlt ^^••^entlieh b««infltt«*

•m^. ßclldeji l«t e« «Ibiioh gmmr^l^n, <äU Arbeit^r«i?hÄrt unüni«r»«lchn«t« f:rm«b©i;em

«u»rdll«n ittt Utt««nt a« f«hl«rt dl« Ift i«r HcnKchridMiaoiltuiit ßM'^^t MmrUn, rettra*

«Ullm c>a«r \« jb#r««h«n« Hl»««tinde «uftud#«k«n« Li« :rc>«»b«trl«b6 iioU«n wi»«»nf

WS« Ihr« Ärbfitm^Äor «M>r dl« Arbeitt 41« ftrf«»«tttcnf *l«n SeirUb und dl« Art nU «r

f«l«lt«t Mlrd, def^k«n« Elftljr« tcn^^rrn« hftb«OL «• vüf ikr« Arb<iltn«l'ub«r '.ur^

P«y«bol«£:«n lnt«nri«ii«a «u l«!'««nt «In irl«l <©«t«piolls«r«tt 7«rfÄhr«nf du« «b«r •l«i^r«r«

•««ultntc «ralcU* te «•5« ^rd«n In vlel«n Plr^«n *rbtllnt)««rt dl« «u«»«h«ld«n« in-

t«rvl«vt» Mll 8Mn «md^uHtf iftM «1« uttb«rri*<ilit «lad un^ d««« •!« eh^r r<^d«n <i«^rd«fi

«1« dl«9 ^^1« Ihr«» <rb(rli«pUtft b«b«lt%n i^Uen« ^«|^rb«f«a und Xnt«rTiey« v«rfcl^«n

•lr«n d«pj>elten ?«««k« f^i« toll«A «ln««l ^;*n«s«ro ««l^en^ wo ü«b(?l«tiöd« «btuttitll««

•iödt «tn « l tieft l0T nicht *lt ««ln«9i Uuitu um «b«n kmimt «tt«« «r««t«t cd«r in H<rö*

««h«l>«il«n41.aii ^«««huli »«rd«n| Vcr«chrirt«ni dbcr d«« «ich 4«r Arbeit«r beikU^tg

nA«««n («pnift uad «» r«ll« dl« U«£« »loh «1» b«r«ehtl||;t tr^«l«t - ^«dnd«ri .•r«r4«n«

X:ii«lten# will wn tfl»««n» irormvtf d«r Arbeiter b«^»«nd«ren -«rl Ir^tt l«t «• die ri«^i«r-

li«li d«r ^rb«lt««i«ll«i «fl^«n«:'m« ^rb«lt«b«, iu^^un^«»^ r«di»«litirt«i»^l©tf lun^

^) f* ^l«d« nm «rllchf H«n««h«nb6h«nälua^ In aacrllc«nl««h«n IJetrleben* t«slol«r

f0rt««hrittJ]/^^/f57)

dur«b Tor,..Hn.. a.f,H.,«rf^U eh..It, l^, eta.T l.h h.b. dU -.M«r«n la ^«r a.!-

b«nf«l|« «ufelÄhlt, 1« a«r .lni^# ^tuH«ti .1« behandeln- Auff.lW l«t, da«« d«r

UH» «n «• nteU« «it.ht, V« muilUh K«n 41« thtfWtt i«^ Betrl.b«n ^t heh«n liJhnmi

und in «iner ^«ri<vd sU,.e««in h0>i«n tohnnlv^^u« ^«^«c^t ^.r^^n^ S« Ui ab«r %urfi ai«g-

Uch, d.«« 4U Mfcütt^r, <*^er«n Mhn« dureh Tari fvertre^ £«r«s.H ^er4«n, b«ini««t cä^t

ttnb««.«t n^ir dl«:«ni|,.n ^rb<lt«t.aia un^«n .r.«h.tn. 4eren ^«t^Uoti^ eia.«lili v«

)^rbrU.^eb«r «bh«n^t. J«d«r.raU h«b«n die ^nt«ort«n g^m «lU«c««in ^e»Utt *••• ^«r

Arb^lttr ^ini«H.nf «b«neo ^rct««n «rt i^ ^ai «n^«n«l^ Üben «n d«r Arb«lt««tai«

U^t «1« .uf ?e«hlan^. d«.« unfr«un.UleJ.« -eh^ndlung, ^ntr«lb«r.i lur«h ^.eln«n Uto

ii<«tt£««^^<sHt verd«n Wnnen»

lln« «niere M^t-ocd«, Aber «h«u»t«U«»r.deB I*«ag«l beehrt «u w.rd^r^ bUt.i d.«

eehUchiu«4««rf.hr« i« J.ul.b«. 1. übt in d.n VTeinläte« ft«t«v >fl«. *rV^t».

..rieht.. ?rafe»r h.tt« d.r «.r)>at.f «1«. S«chK««« mit d« «.l.t.r an.rafccht« und

unt.rirackt* .le >.«ufls, « ..eine -fU« nicht n« £«fihra.n. «.U d« 2. Irtttri.ß

h«t .lor m d« Setrl.b*« ein «y.t«,».tl*chw SchUchtun£.T.rf.bron rir »••ch-«i«B,

Vulfn*h l« «.hreron lu.t..»«n.«nt«lA.U. S* « T»rtf»ürtr^e Itn ^rt.:lt«r »« i«!-

U».n£ oeMt^t - «««wr -«. .UHt «c« «rund - «ni dte 3«.er*.eh»ft«bn*nn d,n Srb.l-

w. ycrtrltt» w«r<!*r. Boeh.erden ohne «ed. «heu v«rßebr«ht. 'uch *«• dU..n h«b«

dl. .rt*U|:e!Mir Tlel gelernt. ..E. ««ru« «U.rtt««d £«e«n TJeuftrungon b«ti»ht. Elwlöht

m dU "rand. Mr d«, Hd«n»r«l h«t d«u g.Mhrt, d«« *in dl* Arbeiter vcrb« -Iber

»•pUnte AcnJ.ruu^«« «nl dU >är^« «»r .5* .nt.rrlc.ht.t ani dl« Au<.>drltun,.o J^ J«

Arbolfr dU.«ti.rt. >S.« oucht «»et.r ;?«= iU Ätnrbelt vo« O^.erk.e *ffa und .*rli-

«•ItlT,,«. «•*lr=«i«. n«ir««h -rd«. alt «r a. .rk.ch..n TorhT M«.«!.»«« t.i^i*-

b.rt, 5le du Acnrferunc Mr dU *rb U«r .rUUht.r«. ^:i.'>»r h*b*n dU fcrfbai.i*

dt* «r ;,o««.«entcr«i«hai>£ ri.l -^«to b la*T^« *•• •« -eharf««. «» «5«« •«&1U<*«

Arb«lt.r«, «• ««•rUftolttth« J^fcrl*«n be.acht»n, »1« te« trlrll «ufl.l.

O^M )tai&<r. C. *rx.*h«rt<n uoi C«Ut.ch*.ft*n «b«r»ln.tl««i, 4..» du rr^duk-

tlYltli «•teiÄ.rt .«rd«, «oll, v.t in loh««rh««dlu«£« k.iw toir.lunr vco l^hn^n

«r^ .^rodtutlTltit y.rl.r.£t -«rdm. i*. ,.i»t ni«ht n«r d,r»uf «urdck, da« Jircduktlvlti»



•»!>

tcrn«h*5PTn nicht

t«lU .«..kyUiz, ^rWltaflu.. uad »11»« -anderen rrcaai«Uon»b#dlni£«neen «bhinfit. &l««

Au.«t.tl«ne ,unl«Hm.rt.n. 7% auf b...«^ CT|.nli«U<m. 'n IrUi.r nUUc »Uni dU

b.«.,re Au.a.'Jt^uns .che« .Tfü^b^rer ^u.rä.tu«e, « »1«1t «teil. r..«M^. aoÄ Vor-

ü«t.rn.i*.r rertlelet Heh dl. yrtcrpeluns durch 4U tat^^ch,. d... .rcAu>.ilvlUt nicht

S«»t,blUt*t bieuUl uad belie nicht t«.r ?^fU.l U«r«.. «• LI *•»• 1«^ ^*^ *rl.«^

Uch ..««en. Viele ärer.. Kerj-or-tl.«« h.fc<,n «U V.riu.t «.»rbelUt. «ItecBd Ihr lo-

ter.*.« tMt.n «u tf^ren, :.4« «nir,n.U.l.r«i«.a«ellcnic.lt «u.»«nut«n, nur U. beten

«r .U.!- m b«i«lt,n, »u «rJi.blich.r rrc('.u,ctien«.t«l£*Fun£ rahrl.. ri«. trtrU. » ch

U l'r.i...n::un;«i. oUhl In Uhn.te...runt.n «•. UebrV,*a. «Ird .. In ?t*mr% d.« «to-

r iainc«, ^.el jchlcchltr Urt»cb»ft*Ug. ü. untdchtl^en '.rb«ller

.u«r«t .u .ntl...*. t«!! «« ^^ =»" ^reU.ls.r J.hr. h.ben 41. 0«erla.e!-nft.« .loh

S.olerltn.a.«.tU 1» T.rlfv.rtr«ien ^..Itf .rt. W.*. ..rpfUcMen de« Unter«.hi»r,

dl. irb.lt.» «It kar«..Uf tl«et«.lt U öetrl.% »*er.t w *otU.«»n. U »Ird •!. nicht

hUt« dJar^n. .ach «.r* »U .el« b..t«» r.rift. .1»«. 'b.r *uch bei tc.r« KcniMok-

tur br.aö».a : rcduntlvlt«! uo< f.nt.bllltlt nlfht ?.r«nel «u l«uf«i. U. d.r Tr.n»-

rcHTbai.ry«h.nd .Ine l/.»n.rh«>^«nt »oo einer Jtr...-nb«h«6...UMh.ft ftrd.rt«, v.ll

dl. r.rccn.nr«hl, di. 4.r .Inwln. Mhr«r befiH.rte, ß..».h.en, ircto^tlTlt« «itJ.ln

...tUico ..l. «.a*t. Äl. iJw«ll.ch*ft .in, 4«. Ile Slnn.V.n per .'.hr.r fi.f.U«» wlw.

In K»l.««i«lt«» «drde .in. .af fro<iuitlTltit».t.l£.runt b»ruh«nd. UhnerhÄunc .-

g*n t*t '.'ontMpyuni. 4er ^«ir^ator pr.l««t*l4.nd, <l.b. infl.tlcnl.tl.ch .lr^«n.

•rwdeitzlieh wcU.ri dU 3. cr«c^«ft*», 4... rr.4uHtlvlt«t..t.l«.run5« Um Whö«

aa 3ut« kc«« .eil«. In .Inr.Ul^elt Au.Ufiunj ron r,e|pi.. Klr4 *«.fkfrt.t.U«runi U.

Verb..lln«u«t »on T«Ub..ehmi4««» Y.rl«net. !• -.1 tfol'x.*lrt«h^ftU«h 6e*an4«r^«lt

.teU«wl.n ani«.»«n wod rt.bll« ?r*lt« »l. «It .t.bll« Eliiko«i*n und sjnfc.nd.n iT.l-

-11-

Mn KU «rb.lten. H^eh Mi&rrn Pr.' i"MH»tainc«n •s.ln.fw.j. g..lchert u»«t hdh.r. P»at«

wlr>f..n EU %l!4tii% vcn ;"<.-.rven M)'.r.o» !• h.ine Inveatitleneju^llc' elt ^«rngm, f.> l*»-

i.r M..<'enltniiftr"ift hfitt<£n.

ObwcJil -11« 3.w.rir.«civ.ft-?n |run4eÄt».Ueh *ln. £«t.lllsun£. '.r 'irb.it.r *a lT»4»Ä.tl-

YitiltBPtel^.runE jerlsnijen, «•';».« .le .In, d««. Miaa Whne -er rreduktlvlUt feilten»

A.« U) n^efdic v^Ulg ».rserrt wOri«. Ü« £«>ht d*. auf dU oben cTwÄ.'nt. unilclÄ«

Pr.4uktlvltlt«9t*lser«n|[ In dw» v.r.c}~.i.4en.n loCuiitfLn ut*4 i.lrt»«i5sft«»#.lfe«i sw-

r4.h. ^««4. Induitrten wele«i |:«w<hnll«h srun^c' .t ^retw rro5ut:tl»lt4te.t«i£.n«s«n

»ur, dl. Bit zun. «cn4«. »Iter 4.r IniJuetrl. sbfl.eli.n. «na LÄhn« -sit d«r ; roduktl-

vlt?t v.i-k©;vpelt wdr<!en, »gr. rio. *liö\<ltliehe lolmefttwicicluni; imiad^liA* < —r4—

.4r4. in itiBfi.e Indiiiitrl« der ^ort.chrltt durch äv. Lehnet «l„.rcin5 »uf£ef-.nj,en und

C.hMHt v.{<J«n. ioaustrlen It ^erln^.r i ro4ui-.tlvltit ••tlv^vn kein. '.rtellekrÄTt. b«-

ücsukn, Ihre ;, l^m'.eö ^rb 1 ler ««lrii«'n •.»•nlt.er Terüleaen oi« «l« ««^«Itrtilen d.r ffft-

iuniveren :o4uetrlett. T.r •.rbeit<^r wir^ sude« In »einer Ubenea^ltung *•» 4.r fro-

4«lrtlvlt#tB«k5Bd.run4 nicht bcr»Sbrt, während J.d« Btel£«run£ dtr UbeaehaUunfeWceet«!

T«n Iha ;1« 4r4Bk«ii «m; funii.« it«»iUHi Hir4. Let&teree «ilrd doh '4« Druck tatX den

«rbeltfeber In t« nver.*n-S langen *»uft*lrti.n, *r»ter«. nicht. Um« Xtdaye« 6cr /«rh««l«»

iMyren eor fehllehtem cel^t, <*«. (te. ;reäi!itivitXt»«r£UBaat nur In K«ni^ra rillea

it wird. In kettica i^dl. hat eld"- «In fAlichter «tn <:r«t«r Stell»! <isr«if b«-

rur«». '.rb«ttieb«r .feg««, '«*• Cie "cntji.er prc^uiiUv. lB*ietrlo > «ush ieln. Ir»l»-

«nMl««i£un{ erV;illt, «.nn «l. M.chincn k«mrt* •rusi eoUtc «U t\.t ^bcit bl.li£Mr

j|»uren. m SMkMrr M beflt<ht» 11« t .<^ i« 2nt«r««M 4«. Vntcrner-atre le Prei.« zu

.*ai(Mi. Umik .lad dt« rre<:uktlvltAtc.t'vt.Rtik«fn nicht xiiverUaelf £tT&i£* ua b.i LchllF.

ver'endluwf-trn T.r»Hn<Jct itw «.fcn, falle rrcdu-stlvltdt.etcl^.runf «It Teni«hrt«i e«-

4«rf nwch frb«lt»rn Yertunrf«n let, «-Ird l« Betwcndlacelt Arbeiter heren»i«l.>ie« b*l

{.-utor :}«eü^i'rt«lft£. IchnAt.l^cmi wlrtcea*

£&• >'ov«rbwMl«i.helt »en U>hn-und . ro4ab*t*lt«teetit%(ic/ luttj. i eteet nicht Ablehouni

T.n UlAt«m«el#hn«ft. I^I.a. «r en fchÄtiungnwel»« «n JO? ««.r Arbeiter c*«.hU* ^<M«



rungcut ^le 4«n ^rWütinhult «r«f«ntlioh indtm^ yror9iihtfn$ «o ^tTi;i«n «doch &t^oRlohaiirb«i«*>

i#r kleine rrrdu4tivit^i»3t*l«ii# lolehl^r «rtlcleü 3K^nn©n ^It /eillc^n^rbtll^r« In r<«l-

ten ^cr Hochkonjunktur »lai dl« Afbeii^oWf «iHNr f««ii|^t» kielen Urs^mrm^ng^n der Uhii»

•truktur hinranchttont «It irrten h«r<ibeuftets«rfif iror«ii«g#MtEt dmsi f^nder« ^rbtitor nioM

rnritgtri w«rdon*

Äf^«#lthtt *^«T 3nlnift €1% t^^*^ ^^* 7«rkofii«lung Tcn tj>hn und Prodtu'^ciiTliÜ •pr<?4-

•h«n» it% «• nlühl «retttuniit-h» dmts db«r kor^o ; rlcd«n l>roduktl iri t4t K-und l4>}mb«ttft£U&4on

rpn oin-flinder *be«l«h«nf j« «Ich Yl«lfeeh in «nt^fgottiodolster Hichtisn^ cntvlekcln# So

«tiof t»i« l?a »r?^hr<r 19^1 ^»l« rodaktlon pr© *rlolt«atundo 15< wdhr#nd die iuroh ohnittli-

chon Arfefclttvtr ticntt« uai 2«5:^ rtol#n* 19J7 -itld die x ro;!uktion X»l;^J und die Löhne

etle^gem 12«^>^«*) Auf turse Sicht het mteb 19^ ft<i|;erun|; ^^r I4line di« der rodu^tirl->

tit ilberfl^tlt» U Yer-leleh m 1959-100 «tle^ die rrodu tlTltit i?a Ser^beu euf lU.Jt

der Lor.n dt» &er(trbeiter« »uT 164*A. In der ^ hlernomiM|| Wnro^i die nttirecrecu^en In-*

4e«»ifr«rn 5:$^£ su 224*9» la der 31%«produktlon 102^5 jcu 17%9» <^U'»r«ttenin(iuttrie I99i£

M l^t5*«)# In 19^5 v«>C>dio rtund-^nproduktlon 5?S ^^et In^er ftXe lp49i vier ;iar€h«€h«lttll-

ehe rtun*1 nver<*.len»t 5^;"» hih^r*

Crttfiunlieh Ittf dftcn ireduktlvltilte-'und uohn«t«i4erun<^ «af lftn4ft rieht XVtr die Om^

e«^«twirtieh«»rt v!bereinttl«sien# So h^^ban »ich von 1919*19^> eceohl Produktion «le Duroh*

ffehniit »Terdiente ^rv StuwÄ« verdoppelt • Ei l«t berechnet eerden» d»«e ^witchen den bei-

den rltkrie^en etw« j/j der Produktion« ttei^crun^ er ^rbtltor«ch\f% in adtoteroQ/ÄtXoh-

OMViC aru^ersUen iot» «ihrend 1/^ verfln^tlich dl« ^reiee «enkte. Aber fiuo^ hier beetehi

die Urbe94«ln»tlas.tni in der Rntwleklv*n|; nur Mr U# leeeatwirtcehfdft» nicht Mr dl« ein»

lelne Induttrle*

Aue der Ej^kenatai« her^ue» dno« euf l^«ce filcht Ufncie ^er Tcl^ir^wirtnehaftilohen i^ro»

dttkUvltit fol^eni bei j«ner«l llotor«^**}« der Aletenkonzern der Autoindu«trie» 1« Jehre

•) Clerk Korr, The fhcrt-Hun ?eh«vicr ef Fhypicel Frcduclivltjr «nd ^vere^e Hourly Urn-
in^«« The Pevetw of conoÄlc« »ni fteti^tlo«* llevt*t»^er 19^$ S* JOl*
•) ä^ndbook of L'^bor Stetivlle« X9*7* US tej:(>trta«rit of Ubor« iullotln 916, S% 152 f^*•) In df.n Me««#nln4uflrl#n v<?rh-nd©lt die :>eiirerk«chirt mit den Unseiuntemehoer» :?e-

nerel Kotor« l«t «o^enennter LehnMhr<^r» 4#h» eeln lehn vlrd vitlfeeh lo end«re terlfver«»
tri^« der Industrie dbernoimm*

-15-

1550 döL )evei>.'eohe;^ eine euloaaitiiche ^ÄhrlUhe JPro4u«ciiTlUt8»lohn«telserun^ von eten

^ i^n (V die Stunde, 1955 orhdht «uf J^), Men wollte d^mlt ^lelch««ltl^ die Arbeiter

Äbtrhluj^« eine» lnni;fri«tigen {5idhrii;cn) Terflvertrti^te ^eelnne« and ihr InterooM

M Pro<iuktlcnRverbe»«erun^«n «te^l^ern. Ti»t«#chlieh wöOt^dieeer oo^eni»nnt« l^oduktlvltdtto-

f?ktor mir tln«^ verhdllt« Uhn«tei , erung in einer /*eit, in der die ae^lerj«£ die Uhne

rtt tt^blll«l#ri&n «uehte#

Die fftdUHiiivitit^klauficl r^nd wenig rmchiunÄcr# *Nur etm 6% dw Induatrleerbeiter

i^^ttcn «le in ihre« Terlfvertreg* Al^ ^ytineky, der triiher«^ !t«ti«tlker der freien 3e-

eerkteh ftHi, In der Hltleri>oriede iat«»rbfiter lnt«erikeRi»chen Üunacefjrbeit««ini»lerluÄ#

87 Mrbelt^-^ber rr»^t#, wie «le ilbcr die «chejüetltche rodu)^tivit<t«etel4j,erwn£ dechten,

»preohcn t*i«h mxr Ih dafür «ue» OÄn» ell^esieln wurden Lei«tun£«ldhne »1« be««eree

Mittel ntmetmhtnt d»« Intcref«e d^r Arbeiter »n d^r Ui«tun^ «etei^erwu «w orweoken«*)

Auch be«t«nden Bedenken, wie «ich ein «olchor Bona« in einer De|re««lon euenirlcen wirde»

ßei mildem l*«Jun;cturr\Ilckiao4 kannten »loh bei einer ?ir«te wie Jenere^l ^iOtor»i die 9Uoh

eine .ileiüod« Lehn«kele vereinbert hatte, die beiden IndlKc« von Trc^uktlvittt an4 U-

b«n*>;'ltuor?'lto«ten eufhebt-n. !3#h* eine au* rro^ttktivlt*t»«l«li«^ruo^ beruhi?nde LohnerhÄ-

hang trilrde durch «ine auf Fre|e«enkiM|^ benlMÜe l#hnee«teim; wett i<&!U«cht* ^1 otifte»

rem Rdekt«iV <^er .on^junktur wdrde ^e^ooh ein solcher Au«, leich dadurch verbindert wer«*

den, dae« die £!eil«nde liOhneW^<le ns^eh unt^n bf-fronset l«t« ^u^aerde» «drde in «oleheci

Fall ne rbciterBchaft die ^bfrcht^ffut^, Atr ||,leit«nden *kale verlaf>4<n. tetadchlloh let

«le int^wiechen^Ab^eteharjft worden» Auch Ge#eri:«ch ft^n h«b«fn «ich ^«^:n «cheAatiaehe

lehnenderun^en »uc^eeprc^chen. Bie alehen e« vor, Ihren ^sit^liodcrn au bewei»en, deea

Lottrrh«hun|e» den Ter! fver^)indlern «u verdanke» «ind, nicht eine t^keMti «^ehen fcr^el»

Ur#r fti;rehen noch andere jrAndei Je e tchesatiache l^reel frl<:>rt die .rundlege f4r

lohnatei£eritn en ein» Die ^roduktlvitdt«.^r«el s«B« g^^rtkniitrt dm ^b Iter einen

gleldiblelb^'ttdan ''nteil an ier i^rodaktiitÄiactoi^erui^ wllhread die Öencriiccharten

einen «reinigenden eratreben«

•) ^. n. ^eytlnuki, Ubor nnd Mn^gsmu^ni Look et Oolleetlve Sar^alnii^, Xev Tort: 19*9.
•• iii, ne ff.
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«nf«ii»ö^r.d l9i tu Mf«»» 4«ie ^rh ii^cb^r and /irb ittr ^IIüt Minder sttf^lfulloa

viel ven 4#r. In^uitrltllen M%«i«tkaethcd<m oöd d#R »'«r«jiehiri!i rlchlii^er .x n««h nb^handlani

l^rttcii k£n»#fi» ti^d^nilc und :5»nA|5J^Äipat-Wnn«n In^ hochent^lek«lt* Ein j otltlter ?9ik\^r

Itt dl« *etrc«nnun£ de« "rofltt «1« i in#» b.rechtlßicn Einko'^tin« ^^eitt'n« der 'rbtjiier.

KbenÄO Ihr« »•r^lt«ichJift# ^n a«r ^rod^ittlvlt«i«^H«t4:«r1Aflg «itauartölttn* ^^«itilrlieh ^ibt

•• «Ghwmch« ^t«llttot «hie« ^^««»«s««' «1««^ nlelX d^errelch *n lahlf dl« Ki^thed«n, ^tmg«

erg«»i««t<^rl«ch 1^«f«bte >^.«a»c>«n cu flnd«nf aa «1« «l« «»na^ör »u»j:uiblld«o aind noeh

nUht «rtt¥lAtlt| ^1« 'rbelttr h-iten - wo laB»«r sie ittiö 7«rtr»u«a .t^iä 'JöterneriejÄr ^i^-

b«n, die ;r«4uktlon «urtck» »uf BÄUtca, In rue<«r«len, in d«r T«jKtlllndunri« und in

t«hlr<^l«h«n «nd«ren In^iuvtrl«« »Ind = rcduktionöbesehr^ntoii^en ^Ibllvh» t«i« studio» voo

15 0ttt«rtt«lMMttH4«a 1^1 je 500*2300 Ärt«lt«rn In v^?rf^ehledm«n loil«n d«« Löndc« küa «iti

•ÄlÄÄeaftchifenier m 4«n Brf«bal«, ;:ia«« di« 4rl^#iti«r dl« frDduiction vea 2>-iC»Jt ohn« U«l>«r«»

«n»ir«n^an£ •t«l^«rn kdnut«n#*) ^Ir wl«jj«n n:cht, eb dl« '.rb lt«r bei ^roh«r4er .^rb«lt«-

1«»1^k:«U «n ^To^HiktivitÄtÄBtcl^eruni; !nt«re'»l«rt bl«lben v^er ^ea» Und troti cmt e«

bleibt «ia« ^e«alti^« L«Snanfi, ^#r vcn ^.urop« ö30h d«» V«relrü|rt«« 8t««t«n kamni • und

ich kft« 1« Ji^hr« tiefer D«pr«««i«n 1915 • 'er l«t \lb«rwiUl^t von d«» .^«Ichtiia d«« Uni««

und der ^^f^tsdci^kelt ««ln«r B^TÄlkerun^. *b«r «ItJrsLch «jy>crtlcrbar i«t dl« ^«rlkfini-

••h« ; rod^ktlYitlt ßiehi« . w«i vM^istliab« l^lEior«iit dl« ardo»« de* ^airkt««t ^•r f*«t

aootlncnt iUÄ«p«niit, and dl« r«lch« ^«urkraftt «lad nldit dbertri^bur« Ich d«nk«

dftr«n vi« In ^ «r gn990n tepreavlcn d«jnt«ch« 5l«hlw«rk« Ihr« velscoptrmiMHm «tlllU^en

mu««t«n und tu «It^^n «erthedci» :;tunlc'kf'^jrt«n »«11 Aw ÄMie«rjtbtÄt& fthlie* Sc wird J«d««

t*«tm •• Mi«rlk«ni«oh« K«t «den i3l«r»<rh»eG vlllf «1« ««lft«r Hlrt«el)«ft «ö^«t««n

»4«««n. De« b««l ht «ich in«be«onu«r« «uf t«chalk und Ctä«»! »«tl cn» n«l l«r£i«n kann

tmn jedeeb teo i«r ^ftUung d«« 4rb it^^btr« tum \rbfltn«>:Ä«r. nürd«, i»r«lh«it und Il^en-

«rt d«« •initclucn «Ind fnMicr^t^ «alt immn ^cr«chn«t ii«rd«n ^a«» K«ln« •lt«««n*«h«fi

•tr V«ii««ti«nbch«ntiliinf* i»t nBlif, u« •nicht %utcrlUr«* ll«tl«hun^«n h«rtu»t«U«o« &!•

^i> «U Kdw«rd ^<%rp«, ti^ht^nln^ «crk Stendnd»» 3«nr«rd^^«vi«w, July-Äugu«t 1555«



. /;. «U/A V AMf SIKAKISCH« PRODÜKTITITÄI

^
KU Ich U J«hre 1926 ein Buch veräffantUchte. In a.a Ich «-»chwlr., da.« rroduk-

livltit der Z«.ck fi.r Wirfchaft i-t, und da«, alle volk«.lrtachaftllehan Unker Ihre»

Syat.^u uuU..u.»t dla... 2i«.k ut»ler.t.lU hatten, shnie ich nicht, -eich. Roll, f.at

drei J«hr..hnt« .p«tar PreduktlvlUt al. da. Ziel aller entwickelt.« «n^ un.nt wies alten

Wirtschaft. «pleU-n «Jlrd.. In den Vereinigten Staaten stAt roduictlTlttt 1. iüttcl-

punkt der Dl.kua.ion. Mn hat .r-«nnt, da., der Ubena.tandard Ton <i.r FroduktlTltlt

ebhingt, .an i.t atoU da. produktlT.te Land dar u.lt «u aein, da. Land, d.a..n In-

d«.trl.cn. Hie der .r.liache flkono«, ^. Ro.ta.») .iJtrt. In den Jahren 19;>;9 2,6 *.l

ao e.smg waren wie n. en^U.chen, de.aen TroduktlTltit TCn 1924-1957 ua hlS •tl-4

wihr.nd die der en^U.chen nur u. 575^ ««nah«-), d.ae.n Ubec.t.ndard IJi^ JO? hÄ-er

war «1. 15«). Ander. Under y.reuohen, Ton A*erll.a xu lernen, lugliache Arbeiter und

Indu.trl.lle au. 66 IroduktlonasweUen wurden nach den Vcrelni.-.en Staaten ^..AUict,

u. h.rau.«a.laden, -eleh.. die üraachcn der gri.aeren a:acrllc«nl.c-«t Produktivität .Ind.

Me fanden, da«. 8 Stunden ^rb.lt.lohn eine. Aaerl^anera lJ-4 tal -o viel JÄtei 'saufen

.1. dl. ,.lelche Arbelt -Ine. we.t.urcptUOen »rb.Uer.. obwohl .ewl.a Kdn.ien und lu-

tellLcn. die.er Arbeite nicht .erlr^er alnd .1. die der •.erlK.nl.ehen. ft-anzfl.l.ch.

Arbeiter, die amer-.'«nl.che »abrl^en besuchten, fanden da. ^rb.U.te^po j.rin^er ala In

FIrnnVrelch.»**)

Amerlltanlneho ÜMernc.- «er und Arbeiter -..«Iten «ich fJr -Ur.lonare der Predukttvl-

tlt. Sie .enden Ihre ?ertreter ala Sachver.tindlee In unentwickelte Under, um ale.«

m «cd.rnen frc<!uktlonfl^ethcden «u »chulen. ein «-nchaal wertvcll... sar. '.mal nut.lo.e.

Untcrnehaen. .eil «bervÄl.crte, unentwlckat. Under ^rbeit.inten«lt«t und «.in. arb.lt-

.p(«renden Methcden brauchen.

• \ L. Rortaa. Compa7atlve Prcductlvlty In Britlrti and A.erlcan Indu.try.
;'*'»J^^««

liv" 3 27. veralcicht :ie .roduKti.n.^eiv^e r-ro niund. In Jö Induatrleen und komt In

.Ui:.n%wl;,e; ti interechleden tl. xu ^% wel.t -ber .lelchr.lti, ,uf die .chwl.rl«-

ktlt im «rn&tion'>ler Vergleiche hin*

nV"co*M«*rlat 5encr.l du Fla«. Co^a.lcn Int«r«lnl.terl.lle de la ^rcductlvlte.

B.cuell de doeuTent« relstlf a 1« prcductlvlte, P.^rl. 19^, S. «2.



\
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Im Un^'9 »elb«! «t« «ti Koct. rietboing, taMmäus Veruiclden von Vcr»chwenduii|;» da»

Suchen n^ch neuen Erz«u nitiim und V«rf»lircn und did *utoaaU«lerun^, besonder« dl«

b»id#n IctÄtöron, U Vojrdergrund de« Int re6Re»> Von 19*6-1955 hat die In^^uctrle 9k

Illlloncn r^ll*r, die Hcgierung 11 Billionen Dollar fflr ?ortchun£e«rbeiten auegec^ben*

Die fahrende Recheria««cblnenfsbrlk h^-t eich einen der bcdeutendtten Mathematiker ^^^holt»

ier eeine rrofeeeur fdr Resei^rch in der Industrie ein, etau«cht hei.

Bewunderer de» ««crikfinieche» ^irtechaftawundcrSf die ^eepi^nnt auf die Erfolge in^

duetrieller Irodukition blicken» Äberaehen vielfach die Sünden gegen ie I rodUÄÜritit

««f enderen vlebieten, Roet« (a.a* 0. S» 60) hat «suf die verhÄltnieriÄeeig geringe Pro-

duktiitÄtseteigeruni^ der Landwirt »daft hittgeideeen. JUinlich rcheint ec im ichiffebau

au liegen* ^ie arahaa Hutton *) berichtet, hÄtte nach amerikeni scher und englischer

V

chltsung im J-hre 19*5^ '^^b ««jieri 'manische r.chiff United Bt«tea auf britifcben erften

Jf4F-^5~^iir~öe4:l#rk^ate« -un^ viel raacher '-lerfeatcllt werden kennen. Wö}\rend der AtLApT

geuen die Verschwendung in allen Industrieen erfcigreich ^ efilnrt wird, iat Vtrachwen-

du«^ noch das Kennzeichen in Vtmgmng «it ll«tur »chatten, ia Verbrauch un(! in vielen ünter-

nehaiun^em der dfreutllchen Hand. Zur Verac^meadun^ von HaiturochÄtzcn sa-te ein Sachver-

•tÄndlger ia Jshre 1959 in eineoi Kongreaekomaittee auSf daae 11* Millionen ha Und durch

roeion RerstÄrt worden sind und weitere JIO Millionen ha bdroht sind.***; i^s Vereinig:^

4:enr-&taai<rnr-ver;iiron 5 #Aea Tag jstwa 100 liLlli^^n tm tn^r'He ror4^^u^^M»ttTaBst we rdeni Abge-

sehen von d9r Zerstörung '^urch Feuer und Parasiten ^^erden jährlich 25 Biilioni:» Kubik-

fuss von Mola beseitigt, wihrend Jihrlich nur 7 Millionen nachwachsen. 7on 1909-19^^^

iat hk)i der Holsireserven verloren worden***'^) Ls Ist billiger, weite strecken völlig

abruholten ^1% einzelne Blume »u fillen. A^n 'net üese Verschwendung schon l'jnge er-

kannt, und doch f^eeohidit .^^.cÄMAdegeglin. Raubbau an Ackern und v,eidett und im Fisch-

fang vird fcrtgeeetzt, cbwohl cle eiden ia Beeten im J^hre 1955 «^«r noch die Hilftt

6mr froheren Kapaaitit I^Schaf-und Viehnahrung hatten.****) üntergrundwasser fÄllt

*) «e Tee Can Froeper. London 1955» 8. IO5
•) The Washin ton 'undsy Star, 5. Jammr 19^7
•••) Vo^t, Wilii<im, The Rc^d to .'^urvlval, 2<ew York 19^f «• HO
*•*) Vogt a.a^O* S. 119
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ft*n ig inJol^^e ungehtaiaiter latcervtrschwendun^* ^ur l'-li^ <io« Ä tionalcinkOMiene

wird 7ur Erhaltung von »aturschltzen verwendet.*) Ltr Haubbau im nechfarag fdhrte in

Sew En4.lMnd tu eine^ Hdckgang des Sehellfischfangs auf f J innerhalb von drei Ja^

ren.**) Untereuchun-en ätr Regierung fanden, da»« Ue ?lccher lält ihren dichten

Schleppnetzen r.u viel Babyflache mitfin^en, die eis unvcrkiafllch vernichtet werden

«U!»stcn. An einer nellc wurden in neun >^naten etwa I5 Killionen kleiner fiflche tot

ine Heer zurückgeworfen. Obwohl Sachver st Iniige seit 19J5 l^e Empfehlung, weitm«»ehl-

ge Hetze zu verwenden, stlndig wiederholen und erklären, da-a sclcne Ketze leichter »u

handhaben sind, hfst die laductrie ''en Fiat nicht befolgt»

Hi#r wird aan in r^eutschlnnd gewirs fra,:'eni Verum greift der lesetzgcber nicht

ein? Das laicpez faire beruht nur zua Teil äuf der Abmsigung t«£-n Staat sein^^riffe.

Ein wesentlicher T^rund ist, dass die Bundesgesetz^ebung nicht zustiadig ist und die

Staaten bt Mr cht en^ durch scharfe Eingriffe ihre Industrie im Ronkur r < nzkaaipf alt den

Industrieen Uer andern Stsaien zu echstüigea. Iln dem JnUrnationalen Arbeiteami

analoges Amt gibt es nicht.

Selbst die auf - roduictionfteteit^eruni^ ,-tiichtete In ustrie sündigt Ip Kampf ,
e^en

VergehWendung. ^uf den * brikhöt'tn hiufen alch ^Ite »laachinen, die h naus^ werfen wer-

den und im dreien ve.ropten, ein unerfreuliches Bild jM^ben.wenn t n urch Industrlege-

^enden flbrt. Abfsllver^^ertuag ist we t wealgcr entwickelt ;>|e in dtn Ärgeren Ländern.

Zum Teil beruht diec-e Yerschw^twlun^ darauf, d^^es /rbeit «kr*fte teuer sind und da-

her eine ^iederver^rbeituni: der i^ateriol^.en iiicht lohnen wJrde.

Se>>limmer ncoh Ist die Verschwendung und vielfach UntiS V ti^^ei t der Wfertlichmm

8and. Von Kew York nach V.pshin, tcn fihrt rtandlich ein lug, der in vier Stunden am

7iel isti ein Hrief zwischen diesen Orten geht zwei Tage.

Auch hinsichtlich der ArbeitrM:raft wird das Prcdu<tivit«tGiatoresse nicht immer

gMmbrt. £a ibt keine öffentliche /jpankenverSicherung! in der ^nrailversieherupf Iat

Ucderberstellun^ der fcrwerbs^l^igceit vernscblissigt. Wenn I rcdiüctivitlt - wie das

Internr«ticnale Arbeitsamt definiert - le maximale Auswertung aller fJuturschltze ist.

5 Vogt s.a. 0. e. 157
*) Donald !• Ählte, The Kew England rlurjing Inuustry, Cambriügo, /<ass. 1J54, i« IO5 ff»



dann olnd dl© Varelaigten Staaten v»€lt ^on ii«»#« Ideal entfernt*

Dia ««arlkanischa Oiakusaion €bcr Produktiritlt dr ht «Ich vor alla« xm ihr« Kaaaung»

Man mleatl» allgcxalnan dl« hroduKtion«a«os«f dla in einer Arbeiteatundt hcr^eateXlt wird,

«alea aber, daaa dabei weecntliche Fror^uktiviiÄtßfaktoren wie Kraftrerbrauch, M'^acbinariat

Jlateriftlbeechaffenhelt, Qualitit u.a*w. nicht bet5lcHfeet werden und daaa ceteria nieaala

paribua bleibt, /erkdrcte Proiuktionf eeit kann leicht Qual i t Itevcitechl echt crung vf--

deokani ao z.U. wann baia HolzfAllan eine g&nse vStreeka abraaiert wird anatatt nur dia

Hieran Blvuaa «viaxueuchan. Ei;'entlich muaa jeder Oeechlfts«wai|; aieh eeinen Produktivitita-

aaaaatak auaarbeiten. ta mieat a.B. dia talaphcngatall^ihan die Leietun^en ihrer Tele*

phoniatinnen an der Zeitf die aia %\xr Heretellun^ der Verbindung brt^uohen und den Xrrtd*

iMrnf die di^bei vorkaanen* Auch «arden Mfliehkait und Wohlklang dar l^tisc&e beachtet*

Daa Arbeit aalni et eriua dea iMriae fing schon ia Jshre I898 an, Prcduktiritltelndenm-

j^en SU beobaehttrn und verJffentlieht aalt 1920 Indizaa. Auf beaonaaren Wunnch europAiachar

InduBtrieller bringt daa Nini^teriua Monographien dber be&tiünita In uatrlan haraue» Hit

Hilfe von Unternehmern and lewerk ach aftan werden rei rieentative frodukte zum Studiua aua-

geeucht, im ^ar/.seu^.iiaaehinanbau s«B» 16 von 60, dia zur InduHria ^ar chnet ^trdttn. IMr

ataridHrdiairrta Produkte, deren Haratellun^c eich yermutlioh nicht ändert, werden gewihlt*

Ein fd r >da Iniuatrle beacndare Äuaga«»rbeit«^ter Pta^tbc^^en Aber Spe ifikation, Produk-

tionfiütnge, direkte und indirekte 4rbeitezait u»e*w« wird Toa Unt rnehaer beanti^crttt^ und

la üiniateriua nnalyalert* Danaeh werden In^lzea fdr jedee Produkt auegearbeitet und

Tren^^.a fdir ünlemehaungcn, rfle nach La^e, jrAaae, Produktionc ^rt, Außnu^zung der Profiuk-

tionakapnaitit, Lohnaysteman und i>nliohen aktoren gmi^piert Mareen, fcatgeatellt. Ba«

a^ate a^ehen atw, JJOOO Be«uehe ia J"ihr, ua In<Hi( triellen daa Progra^aa ru erliliren und aia

zur .4it«»rbiit KU 4;ev*innen. Andere Produktivititaotatiatiken werden vom Han >ele*»,voa

Ber£bau--und vom Land wirtach«ftaainiatarium veröffentlicht«

£in F'iDrfchun^f'iBfftitut, dem die Tolkcwirtachaftawieaenaehaft viel verdnnkt, hat dia

aaerikaniache Frodukti vi t^taEntwicklung von 1699 bia 1979 geaaeren und iat zu folgendem

Reeultat £eko!ZLaeni*}

^) Salamon Fabrieant, The Relation betwc^an 7actory Eaplo/aent ^^nd Output einea ld99*

JÜtionel Bureau af iicononie Re«iear^» Deoe?abcr 19^1*

(1| ^ie indurtrielle I roduktionaaenga hat eieh vervierfacht»

(:*) Die ^hl er Arbeiter hat eich verdoppelt«

(;} Dia wflehantliohe Arbeitaaalt in der Induatrie iet ua etwa l/; von 60 auf kO

Stunden verkdirzt»

Stellt aan dicea Tatraehen zueaamien, ao aaer^eben aie f^ die Induatrie eine jihr-**

licha Froduittivitita8tel£«rung von ^%f dia -ber nicht glaiehalaaig erfolgto Die iS.riega-

jähre brachten Abatieg, die 2iachkricgßzaiten achnellen Anetiag» Dagegen f^^nd eine anda*

r9 Studie f\!r die Induetrie eine jihrliche Teraehrung von 1.9?!, tär dia Landwirt echaft

ImfK/U^) Äan hat sich daiiin gceini^jt, den jährlichen Frcduktionf?fort8chritt auf etwa 256

für die geeaiate induatrialla Wlrtachaft <jui.^etzan, obwohl dar Index des Handelaaini*

ateriuae £roaae ^t^irliche Schwankungen «ufwelet, 2#B« von ö«5^ ia «lahra 19^ zu O.^JL

ia Jahre 19^9»'*^) Jed^r Durchachnltt daciict groaaa unterschiede zu« So stieg in den

Jahren 1949«*^ die Produktivität in dar Kunataeideninduatrie I9%t in dar Patiarinduatria

10%, wflhrend kmm ßia In der Landwirt ach«ft ua 2?!, ia Anthraaitkohlenbergbau ua 4^ aank«

Diaoe Beracanungen verdec en auch Qualitltaa^nderun, en« In der Herstellung von Auto-»

mobilreifen iat dia Produkt ionemen|re paa Stunde in J^hr n 1920-1945 von 1 auf 20 ^eetia-

gen; eureerdiMi diente der Reifen daa Benutzer 2^,000 Heilen statt 10,000«

Maeeun^en der Seaaatprcdu^tivift wie aia ia Buadechandelcninisteriua durchgefilhrt

werden, indaa aan dia in wihrungsba8tAndigan\3eld geaaaacna Sruttogcoaa2tprodu<tion durch

die Oeanatzehl dar Arbeit aatundcn divi iert, verdeeVien froduktiena-und Yerbrauchaver-

achiebun^cn innerh-^lb der Voi-cewirtPchöft* So iet z«B« ein Teil der 3ciÄntpro4uktivitlta-

at«igerung eine F'olge dae üeberg'^nga der in er Landwirt echaft \lberzAhligen Bevölkerung

in die Industrie* Dieaer Uebergang atei^ert die daaamti^ro^iuktivitit acheinbar um ^
jihrlich nach Schltzung der Regi<rung****) In LändLrn» in d^nen die Bewe^un^afreihelt

der land Wirt echaft liehen Bevölkerung geaetzlich ^.eheoiat wird - <^ie in Italien * iat die-

•) John V« Kendrick, i^Htlonal Productivity md Ita Long Tera Projection. A papar ba-

Tore thc Conf renee on Reecarch on Inccme and 'i/aalth. National Bureau of Econoaiic Ra-

aaarch. May 19ü^l«

*) U.S. Lep«?rtm< nt of Co merca, Turvey of Curreat Bueineaa. Januar 1951
•) Ibid. 3« 7
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M Produktivltittsteigeruns unterbun en. Ein weiterer Faktor Mg dae relativ« An-

•teilen der froduktloa»£\Stcrlttductrlon sein, *<rihrhcd ia Jahre 1959 ^•5/» i» ^«r

Induftri* betchUTUsten Arbeiter in der Ffedukticntgilterh^riitellimg arbeiteten, waren

ee 1955- 57 »ö?», wÄhrend uie tonPUÄ^dterinau Strien Yon y^.% wi h2.2% «urtSckgin^en,

Die aeechamckeinderung der I^ucher, die von ilgarrcn auf Ugaretten dbcrsin4en,

bracrite eine volktwirtsch«ftliche ProdulctivitÄteetcigerungf da ^df/ilerateilung von

. J^^ -> * 't-^

Sifaretten produktiver iet rIb die von Zigarren

Ide rcheinbare . roduktivitiiteeteigfrun^ wÄhrend d«t 2. IT^ltkriegee beruhte zum

teil auf ^^T 7eTUg9rung von Dieneton, Einzelhandel» Xoneuugüterproduiction zur rtuni-

tione-und UiftacldffProduktion und d^r Produktivitltenlck^eng in den J-hren 19^^^?

Kua Teil auf der Rdcky^rUgtrxing. Untersucht Mn die IrocuktivitAt der £rieg»-und

KUhtkriegtinduetrien, eo zeigt eich in den Jahren 1941-^5 «in« erhebliche i roduktivi-

tÄtseUlftrung in erctcren, in denen «an zur Anwendung von Maeeenproduictionß'aethoden

übergehen kennte, ein erheblicher rroduktivititerJck^ang in letzteren»

Der aeeatatindex kann kcineewege alt exakt an^eeehen werden, da die Arbcitestundcn

täohl feet>chlt»t werden kennen und auch die xertbeetÄndigkeit «ich _
eneuer Berechnung

entzieht«

Ein intereaeantee Experiiaent wird von Uontief untornoaaen, der, ua die ifchwichen

dea 3«aaatindexea zu vermeiden, ^5r jede« einzelne Froluktionamittel eine besondere

v/

Uffer ermittelt, und alle in einer Indcxformel g^gtueioander abVr^gt»*;

Bei internationalen Yergltichen, die an eich sch^erig ftind we^en der vielfach

ver«chif4enen ^bgr^nzung der Induatrien, i«t auch die unter chiedlichkeit der froduk-

tionabedin^jun^en und Materialien zu bedenx.cn. So iet s.B« die hÄhere froduktlvitlt

dee aaeri'^aniaehen Bergbaua im Vergleich Em en^liechen darauf zardckSttfihren, da««

e« in den Tereini£;trn Staaten «ehr Tagebau .i^t, dae« ae Stollen dicker aind und we-

niger tief liegen. Auch die Be•«Jla^fcn^leit dca aaerik^niachen Stahl« :ibt clcaer In-

duetrle einen natflrlichen Toroprung«

ej «•¥• Uontief, Stu<iiea in thc J^truoture of the Aaeriean ^conoay, «ew York 195?*

S. 22 ff«

71el vin dea, wa« die engliuchen Beeuchagruppenjeaiu- Arbeit n&nn^en>^^i alt dea

I^amen Ccenlon verbunden. Scanion war Angeatellter eine« StahUrerken^^ ^Imf^^Va^

rinanzeehwicrifckeiten geriet. Zueaniaen mit dea Manager «uchte er den Ra< deejn^enieur«

der Stahlarbeit ergewerkachaft. Dieser er^Ärte, daae e« keinen Betrieb ^«be, in dea

die I|:gibi^keit nicht gcatei.ert, Koaten nicht £:c«enkt werden KLÖnnten. Scanion be-

•ehlose, die Intelligenz der Arbeiter auazunutzen. £r bildete kleine Ko^Tltt««« von

Arbeitern, eetzte ihnen die gefthrliche La^e dee .erk» ^uneinmder, erkllrte ihn«n, da««

Lreparni««« cea^cht werden adeatcn, unc da«« die Firaa bereit «ei, den Arbeitern einen

gro««en lell der Troflte, aobeld die RentabilitÄt herteatellt sei, zukomaen zu laaeen.

In kiSrzeattr -riet wartn «o viel 7or«chl«£« zur spr.r««a^reG Matcrialverwendum, Vor-

bea.erung der Arbeiteaethoden u.ß.w« gea-eht worden, da«« der Betrieb rentabel wurde,

und die Arbeiter ,,roa«e Priaien beziehen konnten. Scftulon wurde zunichat in dae

Hauptquartier der Oewerkechaft berufen, ua bei ^•r Sanierung am «rar Betriebe aitzu-

wirken. Etw'^SO ünttrnehm^un-tn, die dea Zuaaiaa nbruoh nahe weren, wurden ait Hilfa

4.r ^rb<it.r ger.Uet. Jetst wirkt SeKilon la H.6.achuMtt. Inatltut fdr Teehnologl.,

dar Mhrenden amcrlit.nl oh.n technischen Hoeh.chul«, al. froduitlHtitaberf ter. Wenn

.in ?etrl.b ihn kon.uUlert, i.t ..in. Methode i««r dl. tleleh.i d.r Appell en die In-

t.Uicen» *.iixA>Lk.kkn und d«. Int..r.... d.r Arbeiter und ihr. T.r.dtunL durch höh.

Primi«. In «ine» Onte.nehniwj f.Uen alle zu.dittlioh.n O.wlQn« den Arbeitern au, d«
^

d.r 4rbeit£eb.r fi.d.t, d... er durch Eref»rnl... »n d.n 3Mi.r.l8p.«.n ent.chldi^t wird.

Scnlon kla&t d-^rik«» 4... di. Induetri.ll.n .ich g.rn da. Mitdenken und Mltplanwi

d.r Arbeiter £.f.llen In.e.n, »raa d.. '.e.chlft bc: l.cht geht, aber .i.M Nitidrktag

al. ElnslRchune In 'rfBn.fÄ.nt Prlrog5.ti»." b.aeichnen, w.nn fcro«.e irofit. teaacht

„erd.n. Ein. Radio-und P.rn..kapp.r.t.f»brlk zog dl. v;erlt,elrtt.r In folt.nd.r *.!•.

tua lUtdertcn h.r.ni Mr .in.n Tag wurden .11. lUl.ter «».fcctau.cht. •!• aue.t.o

dann einen H.rlcht «chrflbwi und v.rb...erunt> n «nreg«»/ öl. Plraa wgt, .1. h«tt.

daidt öl.eer 4nre£unt«i jÄhrlloh SJO.OOO Ko.ten ge.part.

Analy.i«.rt ««n dl. Rcamlona.ihcd., «o «l.ht man, da.« sl. dr.i 7>¥.ck. Y.rblnd.t.

Ei. gibt de« Arbfiter er<tfn. ein. tnt.ohi'llEung fÄr e.ln. Verb...*run4eYor.chllg.,
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«ll«rdln£e nicht vrle der Lei ©tun^flohn im dirtktcn Vcrh#ltnii z\sa dewlnn, Cie gibt

1ha zweitens «inen Einblick in den gtswiten betrieb und macht dedureh «ein« Teilarbeit

Interessanter und hebt auf^serde» durch diese Elneicht und Mitarbeit eeln Frefitl^a#

Auf Grund der Lxpcriticntc von f^cunlon unl «inderen h«t eich mehr und mehr ia eaeri-

ksDi sehen ünt«rnebBicrtu« Ue Erkenntnis durchgesetzt» dass die FrcduktivitÄt In erhebll-*

ehea lÄif?»ng von der Menschenbehandlung im Betriebe abhingt.*) Yerbesserung des Arbeits*

Platzes, Arbeltsgsng-es, MaschinenaufStellung, Ewetkalssi^e Beleuchtung, Tmperatur» Be-

seitigung von öeriuschen, rbyt^iische Bewetun^en, icur« die Bekfapfun^ Äberridlssiger Er-

addung wsr schon zwischen den beiden elticrle^en als wichtiger Frcdukti^tÄtsfaktor an-

erkannt werden. Er et die Studien im Chlca^cwcrk des Telephonkonserns Wertem Electric

jedcch, brachte die Erkenntnis, dass die Beziehungen zu Vorgeeetzten und Hitarbeitern,

die Befriedigung in der Arbeit, Ansehen, Oefähl der Sicherheit, Stolz auf den Betrieb,

a.ht dae Betriebskiiaa, die Arbeit satacsphire^das Arbeltsergataale wesentlich beelnflut-

s«a« :«eltde2i ist es dblich geworden, die Arbeiterschaft ununterzeichnete Fragebogen

ausfallen zu lassen, u« Dehler, die in der Menschenbehandlung gern cht werden, festzu-

stellen oder ua Versehene Mlssstlnde aufzudecken. Die 3rossbetriebc wollen wissen,

«SS ihre Arbeitnehaer i3ber die Arbelt, die Vorgesetzten, iien Betrieb und die Art wie er

i;€leitet wird, der^ken. Elnl,e Konzerne haben es Torgezorren, ihre Arbeitnehaer lurch

Psychelegen Interriewen zu lassen, ein viel kostspieligeres Verfahren, d^e aber siciierere

Refult^Jte erzielt. So z.B. werden in vielen Firmen Arbeitnehaer, die ausscheiden. In-

terTlewt, weil «an annlualt, dass sie imbefriedlgt sind und dass sie eher reden werden

eis die, f-le ihren Arbeitsplatz behalten wollen. Pragrbegen und Interyiewe verfolgea

einen doppelten Jweck. 81e sollen einmal l-^nagern zeigen, wo ücbelstlnde abzustellen

sindi ein M ister, Jer nicht alt seinen Leuten ua ehen kann, mies ersetzt oder in Men-

sche nbehandlung geschult wcrdeai Torachrlften, tSber die eich der Arbeiter beklagt,

«eeen Gepnlft und • falls die Kla^e sich als berechtigt erweist • geindert .erden.

Zveitens will «an wissen, worauf der Arbeiter besonderen i^ert legt, ist ee die Sicher-

heit der Ärbelteetelle, an^enehae ArbeitsbeGln4,un4ea, Kaaeradachsfte^flst, Behandlung
mm

V *''w frf r'/ 'ufl^*'"^^**'*
«*n»eh«nb*httndlung In «acriltani.oheD Getrieben. &o«i«l«r

rortscnrltt»f^)ir^ n^Q
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durch yorresetzte, ^uf stie^saa^llchltelt, Lohn, eto.t Iah h^^be die ?gktcren in der Rel*

^enfol^e aufge»*hlt, in der einige ctudien cie behandeln. Auffallend ist, dass ä.9T

Uhn an 6. Stelle sttht, ve mutlich weil die ünfrage in Betrieben aiit hohen Ldhnen

und in einer Period.^ allgeaeln hohen Lohnniveaus gemacht wurden. Es ist eher auch mdg-

lieh, d^iss Jie Arbeiter, deren WIhne durch Teri fvertSNig gereg;<:lt werden, bewusst oder

unbewuest nur diejenigen Arbeitsbedingungen erwthnen, deren grestaltun^ einoeitlg vom

Arbeltgeber abhJlngt. Jedenfells heben die Antworten ganz allgeaein gezeigt, dacs der

Arbeiter alnleßtüns ebenso grossen '^'ert auf das en^enehae Leben an der Arbeitsstelle

legt wie auf Sezehlun^, dass uni^reundlic^ie Behandlung, Antrelberel ^:arch keinen Lohn

wettgemncht werden kinnen.

Eine ?\ndcre Kathode, Aber abzustellenden Mingel belehrt zu werden, bietet dae

Schlichtungsverfahren ia Betriebe. Es ^Ibt in den Vereinigten Staaten keine Arbeite-

gerichte. Trflher hatte der ^rbf it« r eeine Beschwerde mit dem Meister auszufechten und

unterdnSckte sie hiuflg, um seine vStelle nicht zu gefihrden. Ceit dem 2. Weltkrieg

hat sich in den Setrieben ein systematiRches Schlichtungsverfahren fÄr Beaeliiiarden,

vielfach in mehreren Inetar;zen,entwlcr:elt. Da er Tarifvertrag öen Arbeiter vor Ent-

leeeung schätzt - auaeer aae wichtige« Srund • und d#r 3ewerk<:chaft9ob!aann den Arbei-

ter vertritt, werden Deochwerden ohne lede Toheu vor^^ «bracht. Auch auu diesen haben

die Arbeitgeber viel gelernt, z.B. warua widerstand gegen Keuerun£en besteht. Einsicht

f

in die iründe fSir uen tlderotend hat dazu gefdlvt, dass man die Arbeiter vorher ilber

geplante Aenderun^en und die IH-dnde Clr nie unterrichtet und die Auswirkung. en rdr ien

Arbeiter dirifutiert. Man Pucht aueserdea die Mitarbeit von Gewerkschaften und .erk-

oieisten^yu gewinnen. Tielfach werden mit er Clewerksch«.ft vorher Maaenah-sen verein-

bart, die die Aenderung f*r die Arb iter crlciohtern, ticher heben die c-rgebninse

<lie er Manag e-aent erZiehung viel dazu be.lgetragen das zu schaffen, was den englischon

Arbeitern, die amerikanißrhe Psbriken beeuchten, als team splrit auf fiel.

Obwohl Manier, Oe erkschaftcn und Belegschaften Aber eins tiajaen, dass die PredalS*

tivltlt ^astei^^rt werden soll, Ist in Lohnverhandlunaen keine Koppelung von Ldhnea

und Produktivität vCrlfingt werden. l>as ^eht nicht nur darauf zurdck, dass Produktivität
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nicht gleichbedeutend alt Arbeltelei «tung i»t, «ondern von Planung, Hechanlnierung, K»-

terlil uerkpl»tE, Arbtiteflu«! und .ll«i anderen rroduictiontbedlntun^en «Wjir&t. £.la«

ü«fr«£. fand, d««« Untcrnehaer W der rroduktlTltatBetclirruns auf neue »nla^en und

Autat.ttune turdc^cfÄhrten, 7% «uf be««.r« Organ! «atlon. An dritter Stelle «t«nd dl«

beeeere Au.natzung echon verfagbarer Auirüatung, an vierter Stelle re*clWch und Yer-

beeaerung der Produktlcnamethoden und «rat an äqualer Stella die Arbeit.") «r dan

Untcrneraar verbietet fich die Varkoppalung durch die Tatsache, da.a froduictiiritlt nicht

RenteblUtlt bdeutet und beide nicht immer parellel laufen. S« lat x.B. In den Krlean-

jahren 1929-5J dl« Produ^tlTltat gestiegen, «I r nd Frodufclion und A^ntatilitit erheb-

lich «enken. Viel* ßroeaa Kcrporatlcnen haben mit Verluet gaarbalta», wihrend ihr In-

terafie« Koat.n su epare«, lade P.Btlcnalltlerungamagllchkelt auozunutten, nur die bceten

Arbeiter tu behalten, zu erheblirfier PrcduUion8Bteii.arung fÄhrta. Lleae wirkte eich

In Praieean::un en, nicht in Lohnatei. erunien aue. Uebrliena wird es In Zukunft den Un-

ternadaern nicht aehr ^aingaB, bei .chlechtcr •ilrtech^ftel*g« die untdchtl^en Arbeiter

»uerat zu tntlaaaen. Seit dam Inda der drelsalgar Jahr« hsben die Sewerkechoften «Ich

Benlrrltltakleuaeln in T-rlfvertr«g«n ^ealc) «rt. Elaoe varpfllchten den Unterneh««r,

dla Arbeiter ndt Joartacter Dlenetteit ia Betrieb ruerat «i entlaaaan. Er wird al« nicht

halten IcÄnren, euch wann »ie aeina beatan Kr«rta alnd. 'ber euch bei bceaerer Konjunk-

tur brauchen Produktiyltlt und -entabilitlt nicht parallel au laufen. Ala der Tran«-

portarbelterTerband eine Lohnerhahung yon einer Str8tBfnbar..n£eeellechQft fordert«, well

dl« Fereonenstahl, dl« dar einzelne Führer beförderte, c,w«cheen, Preduktlrltlt aithln

taatle^en aal, w-ndta di« Geaellechift ein, daaa die Elnnahaan p«r Fahr«r gefallen eeien.

»

In Krl€f«i:ülten vfdrde eine auf Produktiv! tltattel^erun^ beruhend« UhnerhÄhun^ w#-

(•Q d«r Verknappung der ..cneuÄ^dter pretBttciieud, d«h« inrt«tioni»tiich wirkten.

Griinda«t»lich wollan dl« 3e.erkachiift«ia, data iroduittivititiateifierungen den Ldhnen

ra 3ute kouae« sollen. In •lneeltl^etxA«»^*£^^**£ ^®^ Ke|maa wird Kaufkraft »telgerung ale

forbedifi^nÄ Ton YollbeachtfrUgun^ varlanct. £• ••! rolkawirtfichüftlich gcaiJnder nit

ateigenden tlnkomen und atabilen Pr«la«n tla alt atabllen Linkoiaaian und ainkcndan rrel-

%%xi iiu «rbelten. «^uch w«rcn Prai'^aeTiIcunicii elnetwega geeichert^ und hdherc rroflt«

wdrciexi zu SilAw« von Re arv«*n fdhren, ie keine Inv« etIticnamÄg lieh 'reit wegen feriUtt-

der MaanenkaufWrsft. hitt^»

Obwohl t\.t Gcv.er.ccch.ftcn ßrundafittlich ein© Beteiligung der fxbelter an rrodukU-

vitlteBt€lg#run^ v^rlen^cn, aeiien ale ein, dae» w«nn LÄhne tt^t FroduktivitÄt fol£tent

daa LohngetMgc vaili^ verzerrt wurde. Ea gelit daa auf dto oben «rwCHnt« ungleich«

Prcduktivit«t69teig«ruLig in den vcrachiedenen Induetrien und -.irteehaftezweiten 2H^

rdck. wun^e Induetricn weisen gewöhnlich zunlc^ at groaa« Frodukti vititaateigerungen

auf, dl« alt zune-mudea Alter ^fit Induatrie abriachen. ^.enn Löhne ^it der Troduktl-

vitit verkoppelt >drden, wÄr« eine einhf^itliche Lohnett Wicklung unadglich. Auaaerda«

wdrde In jungen Induatrlen der Fortachritt durch die lehnst ei- erung auf^efj?n^en und

gehesaat weiden. Industrien :it gcriri^er irodukti vitit wurden xclne frceitokrÄfte be-

taavien, ihre priemten \rb-lt«r werden weniger verdienen ala die ar*geltraten der fro-

duktivereti Industrien« Der Arbeiter wird srudem In ?^«iner Lebenahaltun^^ von ^mt fro-

duktlvitit aajnderung nicht bervlhrt, wAl-.rcnd ^ede Steigerung der uebenehaltun^tkoaten

von ihm sla dn!lck.end eA|:funden hwUmm wird. Letxtcrea wini sich 1« Druck auf d«n

Irbeitgeber in Lc nvrr andlun^tn Auswirken, cr^terea nicht. Line ASftlyae der Verhand-

lungen vor Schlichtern aei^t, da a daa . rcdu^tivititf9r£umcnt nur in wenißen Wllen

vorgebracht wird, In keine» *^alle hat aich ein chllchter an erster Stelle darauf be-

rufen. *.rbeit|:«Wr aa^en, ^5aaa die weni er produktive Induatrie je auch '.eine trela-

«riaÄaai£un£ erhilt, wenn ale Äechlnen iMfi, w^ruta «ollte de die *rbtlt bl-llger

Raufen. Wo Konkurrn* beatfht, lie t e« iii Interesae <iea üntarnehÄera «^ie Prela« zu

aenkcn. «^uch «ind dl« Iroduktlvltltaatatl atiken nicht ruverllafiig genug, um bei Lohn-

verrandlunsen verwendet *u werden. FfcHa Iroduktlvltitaflta^erunfc mit ver«#hrtem Be-

darf nach »rbeltern verbunden lai, wird ie Kotwcndl^:kalt Arbeiter heraneuciehen bei

^uter 3e$(>lrt»li?£e lohnateigend wirken»

Di« ^nverbuncitnhelt von Lohn-und - rodufctl vitit aentwlc^clung heiaat nicht Ablehnutig

von LeiatungalÄhnen« Di«a« #r en achitaun^owelce an JO?: der Arbeit r ß«kaiat. lenn
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«ueh dl# Tf»rlfT«rlr«g4 N#uf»«t««t»uag der ichnr^Xtn bei erheblichen techniichen Verbefite-

rangen, die den Arbeit »inh«.lt weientlich indem, vereohen, eo werden doch Stücstlohnarbei-

ter kleine rrda<tivitÄt»gcwiane lticht«r erxielon kLÄnnen al« Zeitlohnarbeiter. In reel-

len der Hochkonjunktur tinu die Arbeitgeber .her jjcncißt, iclettny^/cr^errungen der Uhn-

struktur hinzunehmen, alt Reten herpb«ueet«en, voreußge»et«t dast »ndere Arbeiter nicht

verirgert %rerd«n.

Aoßcfichtt der 3rände, die g«!«« die Verkoppelang Ton Lohn und Froduktivitit epred-

chtn, i«t ee nicht erstaunlich, dmse dber kurz« f ricden i roduktivitÄte-und Lohnbewegungen

TOn ein<inder abweichen, j« «ich vielfach in entge^cngoetzter Richtung entwickeln. So

etie« 7.B. im J«hre 19^ die : roduktion pr» \rbeitBetunde 15^ wÄhrend die durcheiitaittli-

chen ^rbfitsyerUenete um 2.% fielen. 1957 ^^ield die Produktion l.lji^und die Ldhne

/.

•tieiien 12.2:Ä.») Auf urze Sicht het nach 19^5 Steigerung der L^hne die der r roduktiTi-

t«t dberf»d^elt. I« Vergleich s« I959-IOO «tieg die IroduUiTitW im 3er£bau auf ll*,5,

der Lohn dec« Berg^rbeitera auf 184.4. In der Mtfhleraeugung w^ren oie ; otaf^rech enden In-

dexziffern 85.6 SU 224.9, in der 31a «Produktion 102,5 zu 175f9» ag.^retteninduatrie lP9f^

»tt 169, 9**). In 1945 wpiLdie rtundenprcduktion 5Jl g^rin^er ala 1949i der durch «chnitt li-

ehe Stund enver dienet JO?^ hÄher.

Erataunlich iat, doce Froduktiritlta-und Lohnet ei^erun^ nuf lange Sicht f\!lr die Ge-

tarnt wirtach^ft Jbereinatimaen. So h-ben lich Yon 1919-1945 towohl Produktion wie Durch-

f>chni itaverdiente pro Stunde erdoppelt. £• iat berechnet worien, daae zwiachen den bei-

den Weltkriegen etwa 5/5 der Produktion« atei^erunfe er Arbeitertch^ft in h^here^^i^nt loh-

nung zugefallen iet, wihrend I/5 vermutlich die Freiae »enkte. Aber auch hier beateht

die üebe»rinatiMjng in der Lntwicklung nur f\Sr <Ue GeOtÄiwirteohaft, nicht fdr die ein-

zelne Industrie.

Aue der Erkenntnia heraua, dnae auf l-^nge Sicht Ldhne ^^er volnrwirtech^ftllchen Pro-

duktivität folgen, bot Gtnersl j4otora»*^), der Äieeenkonzern der Autoinduatrie, in Jahre

•) Clark Korr, The &hcrt-Run Behavior of Phypical rrcductivity ^nd Avcra^c fiourly Eam-
ing«. The Review of :conomica »nd Statiptic«. Nov^taber 1949f S. JOl.

••) H-ndbook of Labor Statlttica 1947» US Depiurtmeut of Labor. Bulletin 9I6, S. I55 ff.

••) In den Maaaenindurtrien verh-^ndelt die Gewerkachiift mit de« Uniclunternehmer. Ge-

nerell Kotora iat ao,yen«nnter LohnfJhrtr, d.h. eein Lohn wird vielfach in andere Tarifver-

trige dar Induatrie dbarnomen.

1550 dt«l Gewei>c©cha;X eine auioüiatische jÄhrlicha Proäu^ctivititBlohneteigerung von etwa

2^55 an (4^^ die Stunde, 1955 arhdht auf Jj^). Man wollte damit gleichzeitig die Arbeiter

zum Äbßchlute einea lan-friatigen (5jÄhrii:en) TarHVertragea -ewinnen und ihr Intereaae

ain Produktioneverbeaeerun^cn atti^ern. tataÄchlich wa|^ dieaer ao^cnanate Produktiritita-

fi'ktor nur ein«? verhüllte Lohnntei erung in einer Zeit, in der die Regierung die Ldhne

zu atabiliE^ieren euchte.

Die rrodu«ctivitiiit£iklauael fand wenig liachahmr > Nur etwa 6^ der Induatriearbeitar

hatten eie in ihrem Tarifvertrag. Ais Woytinaky, der frühere Statistiker der freien G«-

»trkech«ften, -i»-4^r4i4irln?rper4©de^Kit^rbriter in^flimerikani sehen ßundeearbeitaminiateriua,
^ t

67 Arbeitg<^ber fragte, wie sie iSber die schefaatische Froduktivitltaatei^erung dachten,

Bprachcn sich nur 14 dafür aua. Ganz allgemein wurden Leiatungsldhne als beaaerea

JKlttel angesehen, da» Interesae der Arbeiter an der Leictun^aatei^erun^ zu erwecken.*)

Auch beat'mden Bedenken, wie eich ein eolcher Bonua in einer Depreaaion auawirken wdrde.

Bei mildem Konjunkturrückgang kannten eich bei einer ?lrma wie General i^tors, die auch

eine gleitende Lohnskala vereinbart hatte, die beiden Indizea von Preduktivitit und Le-

bensh^ltun^vkoaten aufheben. D.h. eine auf fr^duktivitlteateigeruQg beruhende Lohnerhö-

hung würde durch eine auf Prefteaenkung beruhende Lohnsenkung wett gemacht. &ei atirkc-

rtS Rdckgong der Konjunktur würde jeöoch ein ßolcher Aus leich dadurch verhindert wer-

den, daea die gleitende Lohnekai« nach unten begrenzt ist. '^uj aerdem würde in solchem

Fall iie ^rb«iterBchnft die Abschaffung 4er gleitenden Skala verlang^^n. TatsÄchlich iat

aic inzwiachen abgeschafft worden. Auch Gevferksch^fttn haben «ich gegen schouiatiache

Lohnend eruagen aua^eeprochen. Sie ziehen es vor, ihren Mitgliedern zu beweisen, daea

Lonerhdhun en den Tarifverhindlern zu verdancen sind, nicht eine schemati :chen Formel.

Daf#r aprehcn noch inaere "rundet Je e cchematiache Pomel friert die Grundlage fdr

Lohnet eigerun^en ein. Die ^'roduktivititsfcrmel z.B. garantiert dem ^rb.iter einen

gleichbleibenden Anteil an der rroduktivitAtsateigerung wihrend die O^iferkcchaften

einen wach r enden eratreben.

•5 W. a. Woytinski, Ubor ^n^ Msnafeftent Look at Collect ive Bargainlog, Kew York 1949t

S. 111, 116 ff.
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luBamcnfa.tend iti zu aiagen, da.e Arb It^eber und Arb lt«r sller Linder Eweifello«

Tlcl von den induetritllen Ma«fena#thoden und den Versuchen richtiger M.n«ch nbehendlung

Urnen k«nnen. Technik und Manag enaent-Kennen in<3 hochent -wickelt. Ein FoaitlYer r^ictor

iat die Anerkennung dea irofita r,U t inea b^rrechtigten Einkomaena ßeittna der Arbeiter.

Ebenao ihre Bereit ach«ift, an i%r Produklivit«tP«teii^erung ad tauarbeilen. Katdrlich gibt

ea achwache ßtclleni Pihi^e Manager aind nicht überreich an Uhl, die Kathoden, ^unge

organiaatoriach begabte Mwiachen «u finden, uai aie «ila Manager auatubllden f^ind noch

nicht entwickelt! die Arbeiter hielten - wo i«Mr aie itein Vertrauen zum ünternehiitr ha-

ben, die Produktion xurdck. Auf Bauten, in Druckereien, in äer Textilindustrie und in

«ahlreichen ^nAertn Induatrien sind Froduktionabeachrinkungen dblich* Beim Studiu« von

12 ünternehmeun^en ait je 5OO-25OO '^rbeitern in vercchiedenen Teilen dea Landea k&a ein

Wiaaenaehartler zu da« Ergebnia, daaa die Arbeiter die i roduktion von 2>-100^ ohns ücber-

anatrengung atei^ern kannten.») «ir wiaaen nicht, ob die '^rbtiter bei drohender Arbeite-

loalj^Kieit an Produktivititaatei^erung intereraiert bleiben wer'^en. Dn^ trots amt ea

bleibt eine gewaltige Leiatung. >^er von Luropa nach den Vereinigtet^ litaaten koaaat ^««attd.

4Ä.JMua-l«-^jihre-ti€i*ejL4>e^e«tt>Ä 1755^*? der iat dbenilltigt von dea Reichtum dea Undea

und der rroi^asdiifkeit aeiner Ber^lkerung. Aber elnfaich exportierbar iat die smerikani-

aohe i roduktivitÄt nicht« 2wei weaentlicne Faktoren, die Gr^aae dea Marktea, der faat

einen Kontinent umapannt, und die reiche Kaufkraft, aind nicht übertragbar» Ich denke

daran wie in cer groaaen ueprcaaion deutache Stehlwerke ihre Valxenatraaaen atillle^en

auaaten und su alten Methoden zun! c-c kehrten weil der Meaaenabsatz fehlte. So wird Jedea

Und, wenn ea a*erikaniache Ket eden ^bernehaen will, aie aeiner «irtflcnaft anpaseen

mdaaen« Daa bezi ht aich insbenoncere auf Technik und Organiaation. fiel lernen kann

man jedoch ton der aaltung dea Arbcitgebcra zua ArbeitnelMMMr* ^rde, Freiheit und Ligen-

a^V-d^a-linzelnen aind F*kt4>re«,' lait^eTilÄ^TI^f«!!^^ muaa» Keine »ITleaenachaft

der Menachcnbehandlung • ict n^tig» u« "nicht autoritÄre* Beziehungen herzuatellen. Die

•5 H« Uward Aiarpe, ti^ht^ning Work Standmda» Harvard^Review. Julf-Äuguat 1952t

-1>-

Setriebeatmoaphlre hingt clenoo »ehr von der Haltung dea Ar heiter a ab, Ur «ich nicht

als Untergebener fJhlt, wie von der den Arbeitgebera, der nicht ala Yorgeaetzter auf*

tritt.



•«iriebft«i»scephfr«5 hingt «?l#a»« »#hr v^n der Hftliuiig dt» irl«lUrs f^b, der eich nlchi

«Is Unlerf<jb«n«r fi3Mi, wli? von der de» ^rk lt^ib«r«i dtr nicht ftlt V©r|;«t#t«ter suf-

tritt*



AMfSiXiCJiiar.CnE rÄCDÜkTXYITlT

Alt ich im Jfhre 19^6 ein Buch verdfiTeni licht»» in ^«m Ich n>^ehiiietf dts« Fre^ok«»

t Ivitit der twccl: der WirttchÄft l'^t, und d&ee «lle vollCfwlrt«chn^ftUcl en ^tnker ihrtn

fty«tf»eD uttb#iiu«tt ietcn Susek anterttellt h^tt^n» ^hate Ich nichtf «fcich« nolla fmst

drei J^hrxehnt« »liXcr Produkt i vi t4t aIs dne ?lel aller ectviokeltca und uQentwl ekelten

Hirts<h«fte^RpleltTi würde* In den Vereinigten fitneten rtUM TroduktiTiKt ia J-dttel-

fttnki der Uiekuseion« ^«n hat crkeanlt dmM ier Leben e Standard ?en <'er Froduktiritdt

ebhdn^t» ^en ist etolx dse produ^tlTete Land der VVelt tu nein» dne Lend» dessen In*»

ductriowrt wie der en^lieehe fkemettt fl. Beetee*) ec^dtait. In den Cmhror. 19J>-?9 "i^ >»ä1

•o er-ibig waren wie He an^lliidien» deeeen froduktivitit von IS^Vl^J? f^» ^7>* •tiejt

wdhr^nd die ^mr en^lleehen nur \m *J% «unaha**), deeeet. Le^ensst: ^dsrd l$i^ J)OJt hJhei

wer «lo 1940« andere Linier v^'^rouehent ven .4«crikft zu lernen« Eo^lißche Arbeiter und

Industrielle aus 66 < ro du iitiea««weisen wurden nach den Vt reinigten ßt^eten geechickti

ttsi herftusxutinden» weleiriee die Ursachen der ^rdsser^n sjkerikanlsohim Froduktivitit ^ind«

Sie fanden» da^s 8 r<tunden Arbeitslohn eines Amerikanera l^h nal so viel iifttei keui*eii

^la die ^lel«be ^rteit eines wentrurcpAi sehen ArbeiterSf cbwchl ^ewlsa Xdnnen und In-»

telli, cnz dieser 'rbeite nicht ^erin^er sind ^Is die der saerlWani sehen« ^ansdsi&che

^rbt-it^rr» die s^erlkanieehe Fabriken bcfnichten» fanden des frb<itste«ipo ^erin^er als in

flrnnirreich«***)

AAerikaniaehc ^terneiUMr und Arbeiter halten sidi iMr MiüeionAre der «'reduKtiTi*

tit* r.ie eenden ihre Vertreter als 8a^ve^rstdndi|;e in unentwickelte linder» laa dleee

in "ßcdernen Freduktionfi'Sttl^den eu ccbulen» ein is-^nch^aetl ^ertyclles» ^^erv^m«»! nutalosee

Unternehten» (^eil dberWll^!:erte» unentwickelte Under ^.rbeitsintensitdt ^nd keine arteit*

ep Arenden Metheden brauohen«

•) L« Hortes» Oeip«retivt irreductivitj in f'ritieh and Att<sriean Incustry» ;aabrid^e
19^» Ci0 iffTf vergleicht .'le ^ rodu^tieftsmeni e pro stunde in y!> Induetrieec und koint in
einigen Zweiten ni Jntcrcchieden tie au ^0 •» weist aber ^leichteiti^ auf die ^^chwieri^«

kelt Im «rnation^lcr /erglelche hin«
••) IbldtS«. 42
eem^ Cor.aiaa riet >en«?ral du flan, Ce\riiaeicn Inttrainifterielle de le /reduotivitet
Rtcjell de dc-curtnts relstif ^ Im ; rcduetivite, r^ria 19^» ^m 4^»
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In L«Qi« telbet «t« en ^ettentfruun^f ^Kx^sitszs /«raeldei^ yon Vrseh^«Endung # da»

^•idctt l«lxtor#iit i« yo«rd#rgrund der Int r&«<ie»> Ton 19A<>-1955 het die Im^^ufttrl« 9k

Billionen D©n«rf dl« H«gl«ruif5£ 11 BDlinncn Dollar Mr Fortchun^^nrbeltr-n a«itit£:eb«»n»

^l* f\3lyrcndft P.echtnMicfclncnfetbrik h*t eich ci en der bedöut^nd fiten M'^th«(aatii:<er geholt»

dpr ••Im irrofe»«ur Mr r«c©ftroh In <i«r Indutitrle ein^etftu«cht hut»

i^«wuni!«rer <^e« «imerik:nni«ch«n '^irttdÄrtt^nindftrii dl© ^e»n«nnt atjf die Erfolg« in-

du«tri«ll<ir rrcdu<tien blicktn, dber«ehen vi«lfnch die Sdlndcn . e^cn ie : rcduktirltlt

ftuT ftnd*r»n ucbleten* !!••%• («••• 0. &• 50} hat «suf dio verhiitnltatv»!^ ^«rin^« JPro«>

dukiivlt»i**ieigerun^ v^.er L»ndifirt«c^tft hln^eiriefen. Ähnlich teh«iat •• la *:chiffebau

XU li«£rn* Vi« 3r«hiis Hutton •) berichtet» hllte n^ch aaierilisiilidier und englischer

wChitKun^ 1« •.'»•»hre 195? <i«« ^9>erlw»ni«ohe chlff llitt od Stute« ruf britischen ^erft««

fflr ?/5 ler Dcll'^rJ^onten un^ viel r««rh€r «»r-eütellt werden icdnnen* WÄ.\rrnd der KnzpT

l^e-e-^ die V^r^chwcirüdun^. In »llen Jndmitrleer, erft l|,reich | cfCiirt wird, int Vcrtchtren-

t5ur£ noch d*« Äftnnzeichen la U»£«ng ttit RwturechitÄeni im Terbrauch un(i in vielen Unter-

neh«Am{;rtt ^*%r dfJ^eiitll^«n Hnnd. tur V«rftc^we^^uri^ ven N^turochÄlzen «n^tc ein SÄchr«r-

et«<fndlger ia *Jnhr9 19^ In «inrm J^en^reeelcewBlttee sur, da«« llj MLUlcncn hn Und durch

Et etIon f.erctört ölnd and •^^jlUr«? JIO KilUonen h« bi^rcht fflnd,**) Lic 7«relni£-

ten ftaet-rn verlieren i^dan t^ et«« 100 Hillionen h«, :lic fcrt^e chweawt werdön. Abg««^

•ehcn ven cer "^erst^rung (Swrch Vuer und P«rA«llf:Ti werdeci ^Ährllch 25 BiUlcucn Kublk*

fute «cn :;oli; beteitijt, «ihrend ^iirlich nur 7 MliUonen aeol' ^ch«en. Yen IJO^^lji?^

iet Aii^ der Holireoerven verlcrcn wordcn.*^**) Sti iot lilli^^r, welle itrec^ien rdlli^

•bsubolsen »le eltisclne Bfuiae r.u flllcm Mnn het iect Vtrieheen^un^; «thon l^n^e er-

kennt» und doch ge««hleht nicht« dagegen» fieubbeu ftn Ukrrn und elden und ia r*i tch-

r%nf wird fort^eeetztf cb^^©^a cie eiden ia Beeten i« ^ihre I9yj nur noch die Hilfte

dmr fnSheren K«p«»ltit flLßdi«f-.und Vie^;n^hra% hatten. •••) Ottteri;runiiMi«ft«r till%

*) Ve Too Cen Proeper. London 195J. Ö. lOJ ji^i^r^^
^
(naJuL-i^]

••) Tho V'eehincton rundey 8t«r, J. Jenuer 1?^ ^^ ^ «^ ^ V Vw T^
•*•) ?Of,t» WillUm, The Hoid to 'urTiT«l, »ew York IjUt S* 116
•*) Vegt «•«•O* S* 119

»tin ig in.cl^e unfeh«at.r Weeeeryer^.chvendun^* »ur l-lj^ dee J» tioria

wird x«r ErhUtung von NHurechitten verwendet.^) Der Reubbeu im Fie^hUng rthrte In

Itw «^land EU eine^i Mc^gwg de« Cehelinßchfunge «uf 1^4 innerhulb von t^rel J«li-

ren.**) totertuchun^cn der Regierung fsnden, da«« die fltcher «It ihren dichten

«chleppnet^en «u viel BmbyfUche mitilnÄen, die «le unvtrkÄuflich vernichtet «erden

•«teten. An einer -teile wurden in neun .Jon^ten etwa I5 I4lllicnen 'kleiner /lr.cl>« tot

Ine H^^nr runäck^ ^werfen- Cbnohl f.«chvertt«nage «eit ip-J ihre EÄpfchlung, weitnacehi-

ße Netse ru ver««iK5eo, «tindig wiederholen und crkUren. da.« tcle^^e Setae leichter »t

handhaben üind, hat die laductrie /^.en Rat nicht btfol£t#

lü#r wird m^n in Deutschland ^eni^e freiem -ftrxm ^reift d.f Gesetzgeber nicht

«in? 8«e Ui.ter, f.ire beruht nur «u^ teil .uf der bnei^ua« ^egen Staat «ein^rirf«.

Ein wet.ritlicher Grund igt, da«« di« Bunde »^e «et«febui^ nicht «u.tindlg i«t und di«

e;taatcn beiMrchien^ durch «cbarfe rin^rifr« ihre Iniuctri« 1« gimkurr.r^aapf ^it den

Induetrieen uer andern ßtaaten «u .chldi^rn. Ein de« 4)Jitcrniiticn.aen .arbeite«!

analoge« Ast gibt es nicht»

Selbst die auf i rodu^tionf^etci^erung geachtete In ußtrie «dnfi^t I9 la^^r vegen

Vergeh, ndung. -uf den -brikhifen h«u^>n dch .Ite Äe.hincn, die h^naueg. werfen «er-

den und la Prtien ve^ronen, ein uaerlreuliche« Bild ^..Wwei^n « n aureh lodu.triege-

grnÄen flrrt. ^.bfiiliv«r.«rtunß iet weit Wf^nlg^r entwickelt »1« in den «rmeren LÄndern.

Zm Teil beruht die«« T.rtchw^ndun^ c^ar^.ur, <I«m Arbeit ckrÄft« teuer sind und da-

her eine •vledcrverÄrbeltung der Äi«t^riell«n nicht lohnen wdrde*

9«hliM«r ni<Äi iet die Vereohwendung und vielfach ünttf<hti^-cei t der «ffe^itlichen

Hand, fon »ew Vcrk ni^ch ^eehin, ton ffhrt rtiSndlich «in 2ug, <ier in vier Stur.Ucn a«

Ziel i9t| ein ifrlef «wltchen dleeen Orten ^eht «w^i la^e.

to«fe hinaichtiich der ^rbeit«Kran wird da« lrcdu<tivitit«iüt«reBee nicht ianer

g«wa rt. E« ^ibt kein« afft.ntllch« Rr«n>enverüicherung| in Atr -n-aUVersicherung iet

n«d«rher«tellan4 4«r lrxer^.tl(i4.cit vem«chll«.i^t. *enn .^ri^duktivitit - wie dae

Intern «ticnale Arb.UeaU derinlert • ie a««i.iiele Au.^ertung sller Ä.iurechitae iet,

•} Togt «•«• 0. S. 157
••) Donmld I. White, The Kew England Piehing Induetry, OaÄbridg«, >!••«. 1954, ß. lOJ ff.
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d«iui t»ifi4 41« Vtrcif^igtea^ |liMt€p weit von ii«»«« Idmml «ntfcrnt«

Z)l#^ <t»»rlk«inl9«he Biikusticn ilber Froduktiritlt 4r <>it »Ich ircr tllMi tai Ihr« MMunCt

Wmn «Itr^la allg r^iitin«» dl« froduKtlon'!««!)!.«» (ii« in einer Irbeits^etanf^"« hcr^eHellt virdf

«•l6« iibert d««s d«b«l wc^iinliche irc^uktlTltAt^f«>i(iorea wie ILr«ftverbrauchf l'l'itchinerle»

MeterielbeffchAfftaheiii ^elitlt u*««w. nicht bec^xr^t'et ^^H^n und (Iasi enteric nieaal«

p«ribu« bleibt« *er>^ärzit iro 'Aktien r seit teon leicht >«lit4t«vef^chlechlerun^ rmt"

deciceiil «o «»B« «ewi beia HelzfCllen ein« gms« Ptrcck« abrBsiert ^ird anstatt nur di«

ilt<:r«n Biu»« «u«tu«ueh«n» El^^entlioh au»« ^edor 0««eh4frtexwel|; nich «einen Frcduktivitlt««»

aft«««tRb «tt«arb«iten« So iii««t ««B* Ue Telephcn^e«ell«»eh<äft die Leiettm^en ihrer Tele*

phoai«tinn«n 9.n d%r leitg die «ie aur Herftclluof der Terbindun^ brrtuchen und den Irrtd-*

nernf ^^ie di^bel vorko«»en« Aue^ »erden Mfliehkeit und Hohllclang der f^tlaoe bewohtet*

t«« Arbcit»aini9leriiMi i«« Bunde« fief schon la Jahre 1096 aui frcduktiYitlt«inier\m-'

^«n SU tx^obaehitü und ver^ffentlieht seit 19 ?0 In<ilxea« Auf ^eren Wunsch eurepÜecher

lAdii«tri«ll«r bringt da« r4ini«teriu« Monographien tSber bettinate In uetrien heraue« Hit

Hilfe Ton Unternehmern und 3e er^rschaften werden rei riaentatiT« fr^ittkte Studiusi aue«

^eeuchtf i«i "^er .s«u|;ni^tchinenbau a*B* 16 von 30» die aur Industrie ^er ehnet werden» l^ur

«tai^dardiBi.-rte ^rodukt«| deren Heratt^llun^ «ich vermuilieh nicht indertt ifmrd^n gewählt*

Ein ftS r Jede In-^uatrie betender« ^u«g«'9(rbeiteier fTa^cbo^cn \fber 8pe ^^ ifliceticn» Frodulc*

tionftsacQi^e» dirc<te und inöireicte 4rbeit«x«it u««««» wird Toa Unt rnen«äer be«nti«ortt\r^u»d

ia .^ni«teriua inalyaiert« Panaeh wardem Indiae« fClr jedee irrodukt «ue^fearbeitet und

Trenne täw Unlerndteun^en, die nach La^c^ Irfaset Prcduktione^rt» Auanutaunr; iftr Pre^uk«-»

tiontk.ap'^aitltf Lohn«/Heman und i>inl:chen fl«lttoren gruppiert K«rc«nt f€«t4i««t«llt* Be^

«ata ««ehen etw ^000 Besuche Ia Jnhr$ \m Xn4«if triellan d«« iroiraMi su erklArea und «ie

aur j<it«rbMt au i;«winn«n. kn^trt Pro^uktiTitit«9tati«tiicen werden rem Ha«Uele«,vo«

B€r£b«tt-.)Qd TO«i Uni Wirt sciiaft«^ainlst«riu» T«r0fr«ntliehtt

^ Ein ^rfchun^filawlitutf d«m di« ?olicnwirtscnsft«wis»en«chaft viel verdankt» hat di«

a«eriksni«ehe FreduktlTltlte^ntwleklune Ton 1399 bi« 19M^ £««««« «n und iat au fol^endea

Beaultat ^ekoTuaeni')
^A.vvf\/yf'rw^>U^4' ^ ^i?.>V\AApu>^V/ '^ B ^ ^ -- W ^ f

\ ^ Ä« lernen T^bricanti »e-^^^tf^n hetw^eiwt-^itrtogy ^Nyle;r»Beui «ad Oaty^l--«
,

Äialionel 3ure«a oT . conoaiie Hese^r^, ^eoeÄb-afeiJ^tt^^^^^ /jTä-^

4nea 1^99,

{\% ^ie indu/?trielle rrcduktion«i:icn|e h»t «ich vertierfachtt

(:) Die £ahl ler Arbeiter h»t eich verdoppelt*

(5) I/ie KÄehentltche ^rbeiteaeit in ^w Industrie i«t moa etwa l/j Yon <5D auf ^0

Ständen Terkdrat»

ßtcUt »an dicue T«te«chen stueaaaa^n, «o erergeben «ie t^ die Xn^uetrle eine jihr-

lii^he freduktiiritÄt««t€l£frunf von ?*, die *»ber nicht gleicN^ssig erfol^t»^ Die ferlega-

jähre brachten abstieg, die Kachkriefeaeiten tchncUen Aii«ti«£* Aage^rn t^nA. eine <knda«*

f Studie fJr die Induetrie eine ^1i> rliche Vermehrung von 1.9^ fdr die Undwirteehaft

l,2JI»») «an hat sich dahin geeinigt» d^n jthrlichen Produkti©nffort»chritt «uf etwa 2J6

für die geeaate indu«trl«lle 'irtachart »u/^etaent obwohl ^er Index de« üaaiclaaicii**

•teriuae ^roaae ;J«"irliche ::;ehifa«iain^en aufweiet» xtß, von 6»J^ ia Jahre 194i* au 0.y%

ia Jahr« 1949»**) ^^mr Durohaehaltt deckt grosse '^nterKchiedo zu. So «tie£ in ^mn

Jahren 19*9-50 die Froduktivitit In der Sunatsei^eninduetrie 19;^ in der f aj ierinda«tria

10^1 wihread tmm sie in der Landwirt «chaft oa ?5t, ia i^thraaitkohlenbergbau ua k^ aank«

Diet^e Bereornun^en verdce en auch Quallt«tsa:?tid«rat2 «^n. In d«r Hersttllun^ ron Auto-

aabilreifen iat die Frodu<ticn«^cn^e paa tunde in J^hr n 1920-1945 ron 1 auf 20 ^catie-

&en> «u^eerdaa ilente der aaifen dea Beadtaer IJfOOO ^ieilea etatt lOfOOO*

ilaa«un-en der 3e«ffatprodu/-iiYift wie sie ia Bundcfhandelt^ini Jteriua durchgeführt

Morderif indea aan die in wlhrungabcßtindigen ^eld £eifie«ecne Brutto^caaxtprcdu^ticn durch

die je«'xtcehl itr /irbcit «stunden divi iert» yerdeekea Frcduklion««-und Yerbraueherer-

«chicbun^en innerh*>lb Ut Voi awirtachaft. ^c iat «.B. ein teil der leaeatprodtuktiritlta^

et igerun^ eine ^Ige dea Ocbcrg^nge ^.ei in er Landwirt achaft iSberstl-.li^en ?ev<^licerui^

in die lotiuatrie. uieacr IMergar.^ at«l^crt die aeaaat^ro uktivit^t echeinbar «a ||C

JÄrlich nach Schitaun^ d%T B«gitrung.***) In Undtrn, in d^^nen die Beve:un^^efreiheit

der laniiwirtachaftUcben »cvÄlkeruiHit ^epetalirh gehaaaA wird - ait in Italien - iet die-
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M Produktiv! tltt0t«rigtrung unterbufi^««* !^lii «Nilitrtr faktor mmg dti« relativ«} An«*

•tfi^^n 4fr lroJukiionfitt3tt«>rla4uftrl«n 5#lfi» *v4[hm«d la ^«hrt 1959 A6#5:Vln dor

lndattri€ be eehlfllfitn Arb*it»r In der r/oduktlens^terhtritellu&g arbi^iteitAf w&rM

ti 1955- 57«ö^# nihrcnd Jie /^oßruHi^dterliidastriwi vott 55«5f^ »«J^ 42*2% surtlck^li^^eiit

Die JetchiA^ckitnderun^ der Baucher» die vcn Zigarren auf £igmrett«n \2b«rgii^ent

brachte «Ine olk«wirtnch«ftUohe rroduktlvltltattci^rrun^, d« ^ldt^.ller«t«lluni^ von

Sl^aratten produkiircr tat &le die Ton Svi^arran*

Me rehainbara rri>4ukiiTitiliaatai^^:rung während dea 2« '^Teltkria^ea beruhte w\m

T«ll auf der Verlagerung rün Dlenetan, Einielhendelt /tcnauai^üterj^ro'iui'rtion sur ;^ni-

ticna-urwJ Uift»rhlffj;ro<iu5ctiQn und dtr iVoAuktiritätfrick^fing In ^^n •»»hrcfn Ip46-A7

autt teil auf (^er adekTerltgerung» Dittirnucht aa« die Fra^-uktlvitlt der lüriega«-uad

Kichtkriegvlnduetrian» ao zelgX floh In den Jahr^^n 1941«*45 «^>^ «rhebllcha frcdutctivi-"

t4tfei«lfcruiig in areterant in denen man xur Anwcndur^ von :^aa0cni:roduktioiiaaeUioieo

dber£eh«?n konnte» ain erheblicher Froi^uktivititardck^ar^ in let^tarea«

Dor 3araetindex kann ktincawega alt exakt an^eaehen «erdeni da die Arbeitaatunden

lA^t 4et>ehitat «erden kdrir;en und auch die ';.ertbeatlo(5i^«Leit aich ^enauar Berfchnui^

entftiehi«

ein Interesaantaa Experisient wird von Leentief unlernosi'Beni der» vm die 'ehwiehen

daa Getantindexta au veraoideni Mr Jadea elnualna >roiuktioniii3alttel eine bescndera

w/
Ziffer armitielt» un4 *^# in oiner ladexforBiel ^e^^^naiminder abW4i(t#*}

Bol interfiati^nalen Tar^ltlehen» die an eich «chwiarlg clnd wmg^n der virlfeeh

varaaldaderien •b^rrnjung der Induatrlen» iet auch dlo Obtcr« chiedlichkeit 'inr Iro^iuk-

ticnabidin^un^en und Matcritiien au badatt^cn. So iat a.B» die hdhara ^roduktlTitit

4ea eaarranif^ahan Bergbaus 1« Verglaich au« er«^llechen darauf zurJctÄUfähren» daaa

aa In den Tereini£;t«n Staaten »ahr Tagebau ni^tf daaa IIa Atollen ^UcUer «likl und «a-

•Igar tittf llageo« Auch ^ie Baaehaffenhelt dee aaierlkünleohen Stahle «ibt ^leaer In-

duatria einen natdrliehan Tcrcprung»
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•J *•!!• leontief» Stu'*iaa in thc Structura ef tha Aaarioan IconoMr» Ka« York 19:55«

fiel von de«» wat die en^llRchen J^caucht^ruppcn taa«a-\rbeit nannten» iat xi% 6.maL

Hatten Scanion verbunden* «aanlon m^t Angeatelltar einaa Stahlwarkea» aXa diaaaa i«

finanasohwlcri^^keiten perlet, fuaavttaa mit dem ^fana^er wuchte «rr den Hat ^e^ Zn^enieufi

^mr StahlurbeltcrgewarVaehftft» Diopor arvlirta» daea ea i«.cinan Betrieb 2;fbe» in de»

die I|;£lbl^^eit nicht gcatei^ert» Kocttn nicht ^«tenkt i^erden Kannten, Scanion ba-

aahlosfr» die IntcUl an« der Arbeiter auarunutaan. Er bildete klatna Ka^%ittaaa von

Arbeitern» wallte ihnen die gattDirlicha La^e de» Varka außclnunder» erkllrte ihnen, daaa

Erepami ae ^tm^c t werden «liaeten» unc daaa die /iriaa barait aei» den ArbaitarA ainan

^roaaen l^il Amt iroflte» sobald die RentaMlitlt herv^eatallt »ei» Euko^naan acu laaaen*

In kdrxeat r "r at wartr ao viel YorachlÄ^a zur «pfiraaAraa NattrlalvorwrnduAgf Vor-

be^serui^ d«f Arbeit a^Bothoden u.R.Wt ^ea^cht worden» daaa der ßatriab rantabal wurda^

und die Arbeiter ^roaae ?r*aian bexiahen konnten. Scanion wurde tundchst in daa

Haupiquartiar dar Oawerkeohaft berufen» vm bei ^%t vanierun^ anvierar Betrieba oitau-

wlrken. £tw JO ünternehmeun^cn» die daa ^aaaaambruch n^he woran» wurden idt Hilft

4i%t Arbeiter garattat« Jetat ><irkt Scmnlon 1» Kaeaachunatt« Institut fdr Technolo^ia»

dar 1Si>-.TeT\^tn nmrrl rani ehan technitehen 'Inchschule» als ^ roduktivititsbcr^^tar* ^aim

ein Batrieb ihn kon»ultlert» Ist seine J^ethoda iflttar die gleichet der Appell an die la-

telli^jena tejaitekatkn und d«a Int/reaae d^t Arbeiter und ihre Var/ütunr durah hohe

Frinlen* In eine« Untemehnan fall^-n alle Euaitalichan Gewinne den Arbeitern su» da

4«r Arbeitgeber bindet» daas er durch Ersparniaaa an den 3encralapaaan entachldigt wird.

Ecanion <l%^t dardber» daaa die Industriallan sich gern daa ^^litdcnken und ^atplancn

t%t Arbeilor gefallen laasen» we«n ^%9 aeachdft scblacht geht, »bcr :if Hitwirkii^;

ala Einmal schürf in ortt Prlrcg».tlva* be»«iühnen# wann ^roeae rrcflta cht

werden« Lina Äadio-und .'•arnaeha^p^ratafebrik «0|; die Warteei Nitar in rol^ander welaa

xua :4itdtnicen herant Für alnen Tag wurden alle I1<»iatcr ausgetwuf eht. Slo «naatan

dann air.en 'erlcht schr< ihen und Verbesaerunigam anre^^cn, ito

dank dieser *nre|;un^an JÄhrllcb $30»OöO lieeten ^capart«

aagt, sie hitie

Analysiaert «mn die faanlonaeihode» ac sieht aaa» daaa «ia drai ^wacka vorbindet

•

8io gibt t^im Arbriter er'^tc'na eine tntachi l^-ung t%r «laina Verbesserung svrrschllga»
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ftlltrdlQg« ölcht wie d«r litlstua^alohn i« direkt«» Iftrhiltni« «un ökwlun. Hie flM

Ih» »ir«lteni ein^n Einblick in <i«n £t«ft«ten fvotrieb und macht dadurch o«ine Teilarbeit

int^recaantar und habt RUf»aard#m durch diaaa Fincicht und >ütarbait rein PrePli^^c»

huf Jrund dar ijtjferiaLcnlc von i'eanlon ua4 »«daren h^t ©ich aehr und raehr ia •»eri-

IranifOhan üntemr^hacrtua ia friftnntnia durch^cactstf d&a« di« FrcdukÜTitit in *r ebli-»

eham tJaf«^n^ ron Vr Manschenbehandlunii im ßftrieba abhln^t.*) ?rrbaa«erung de« .^rbaita«**

l^laLtxea» ^rbaltagittgaa» Matehin<^naufataIIungf xwe^kmi»8i|;e Bel^ichtun^» Temperaturi Be^

aaitiiTua^ von aartuaehan, rhytidacha Bei.#afcUn;,on, Vcur» dla Baldbspfung dIberA'iaaaigar Er*-

mädung wi»r pchcn rwiaoKan i^n beiden eltiirla£en ala wichtiger rroduktivltÄt«fiiktor an-

erkannt -werden. Lrirt die Studian is Chic*^cwcrk dee Teltfhonkonaiern«» stf^tarn Electrie

Jadeahf brachte die Erkanntniat dasa die B^aiahua^cn zu tor^enctxten un4 *^itÄrbeit«rni

dia ?afri«di4;un4 in ^^^r Arb«itf ^naehon, 3€?fähl dar ."^icharhaitf Stele auf den Bairiabt

6.h9 daa Batriabsklima, dia 'rbeitaatruoaphlra dfii» Arbeitaari^ebnia waficntlich beeinflu
/\

aen« oeitdaii iat ea ilbiich ^ewcrden^ dia .^rbeitt^rachaft ununtarmeielmata i>agebo^en

auafdllan Z\x laaaan» a« Pehlart dia in der Kencehenbehandlunj^ ^aA cht vardeni Taatsu«

atcllen oder \m ^eraehana MlMatifndf Aursuieekan* Dia 3roafbetrlebe wellen wiaaan»

wae ihre ^rtaiinalaMr lÜbar dia Arbeit» :^ia Vor^eaatitent dan Betrieb und dia Art v>io er

laleitet wird, defiken« tini, a ^onaterne h«ben ea Torgasogan» ihre Arb€itnehmer -urch

Faychcle^an interTiaweo su lanaanf ein viel koatapialigeraa YerfaKrcnt daa aber Bioheraro

ineult^ta oraialt* &o i«i» werden in vialMi firmen '.rb'.iint}»or9 die auasoh^iden« in-

terviavt» weil e»«n anni'toit^ daaa aie unbefriedigt aind und dmaa sie eher reden werden

ala diof "ie ihren 'rbcitaplatz behalten tvellen. fra^cbegen und XnterTieira rerfcl^en

elcen doppelten Zwack« ' ie eollen ainsal ;^anagern sei£;en« we Ucbelatlnde abäuatcllan

aindt ein M latert ier nicht tit aainen Leuten ua ehen katin# eraetftt oder in Xen«

aehcnbehandluAi geaohult wardeef fcrachriftan» iSber die eich 4er Arbeiter bakla^-tf

«deaan ^epnlft und •» falle die Kl«4^a »iah ala berechtigt er^aiat «• gtAridert werden«

Zweitens will mnn wlaeent worauf der ^.rbtiter bt»cndaran ^ert l«^gtt iat ea die ulcher«»

heit der ^rbeitaatellef an^^enai^nM Arbeitabr.ln^un.ant ICaAeradaehafta;'f^latf Behandlung

*) f. ?lriej(a '^B arlichf Men^ehanbehandlun^ in aaerikanieehan Betrieben» T^osialar

/ortichrltti./iy/^ ^

durch Tcrteeet.ie, .uf,tiege«rfgUch>-eit, Uhn, ete-T Xeh h.b. die i^ktcren in der RH^

henf^lee .uf^cEÄhlt, in der einige ^tu^ien sie behandeln. Auffallend iat, daee der

Lov^ an 6. ntelle atcht, ve «utlich w.il die Unfn^a^ in Setrieben ..It hehen LÄhnen

» £a iat aber auch fliÄf«

Ml in einer Perlod alls««ein hohen Lehnniveaue -am «cht

lieh, d.ae die Arbeiter, ieren Uhne durch TarifTortr.g ^erer U ^erdent bewuaat oder

unbewu.at nur diee.^i^.n '^rbataledln.un^en erwih^en, deren ^eataltmg einoeiti^ voa

Arbrit^eber abh*i>ßt* JedeufaUa haben die Antworten ^an« nllg^mlti ^«^»•Utt daca der

Arbeiter ^Indeetena ebeneo ^re.aen ert ^f daa angenehme Leben an der Arbeitaatelle

legt wie auf Se»nhlung. daaa u^fraandlic^.a leHendlung. ^ntrelberel i^^ch keinen Loha

»«ttgoaflciit ver4«n kinnen.

Um rtBitre Methode, ilber ab«u»telUnden ;<ingel b.Uhrt »u -erden, bietet 4ae

£ehUchtun£-v«rf«hren 1« flrlcb«. l.« .m In den Yereinl.'t«. Steaten keine Arbeit.-

fc.rlchte. fHtoer hette der ^rbelt.r .«In. 3e.chwerde ^t de« Kel.ter .u«ur*chten und

unterdrückte .1. h«ufl£. u« »eine ntelle nicht m gef«hrtl.n. Seit de« 2. feelt^rle«

het eich In den SetrUben ein .yetea-^ti^cht. 8ohllehtun£ .»erfahren fÄr Be«h«erden,

^elf«ch m mehreren Inet»ü»en.ent«lo.:*lt. 0« «er Tertfrertr.« den Arbeiter Tor £nt-

l8e.an£ echJt.t - .u«er «u. nichtige. Grund - «n«" d*r ae.erk-ch.n.eb»«nn im Ar*«l-

t«r Tertrlfct, werden ß«cch«erden ohne .^ede febeu verßtbr.cht. Auch «u.- dleeen haben

«!• »rbeltj:eber ylel .«lernt. ».B. «erv« Wlder.lsnd g#£en Keuerun^en be.teht. Eln.icht

In dU OHW« Mr den vlderotend hst «««u teMhrt. de.e a-n die Arbeit» «>rher Jber

«.»Unt. Aenderan^en und die «rfl^.de f4r eie onterrlcht.t und die *u«>drkun,en Mr de»

Arbeiter dl.*uttert. M«n rächt muteerde« die Mitarbeit Tcn 3e-er<cec^-.ften und .erk-

•el.ler^ gevir.nen. Vielfach -erden alt .'er ae«erk.chsft Torher Meeenahien verelft-

bert, (Sie die Aenderu«» Tir .ile Arb Iter erMohtern. tU-mr haben die f.rgebnl...

ae er :^e«««e*enteraUhu«g viel d»i=u b li.trafn d.e «u rcheffen, «• den en^lie^^en

Arbeltern, die «nerlkßnlethe ?»fcri;cen beeuehten, »l« tee« eplrlt eumel.

öbw»! XeÄer, Se erk.ch«ft«n und »elesTheften «berelnetl»wm, deee dl. Troduk-

tlvlti% «e.teU.rt -erden *ell, l.t in -ohnTftoMl^f« keine K«; peluB£ «m Whnen

and Fro-^uctlTlt«t v<rl«"«t »«rden. In., fcetet nUht nur dwreuf *«rJ«, de.e |rodukllYlt<t
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terlia ..rkpUtB. ^rbcUeflu.. und «U« «nder.n : rod^tie«bedln«M«en .bhlott. tlw

tMtrw fod, d... Jot«rneh*cr i»^?; <»« rreduktlYlt«t«.tcli.r«nÄ «uf n.ue .^nU«« und

Au.»t.UuB, .«rfccrtßvrten, ?55t .«f beere Ors.ni.atlo«. Ai. dritter ffUe .tend dl.

b««..rc »u.n.H»v«i «chon yrfafib«r.r Au.rü.tuuä. « vierter Uclle re^.WlA und Vcr-

b...erum dT r'roduktlcn.«ethod«. und er.t an -e^^Wr Stelle die '.rbat.-) ?ir ien

Vntern.^, rerbietet .ie>. die Veric.pflang durch die Tet.^che. ö.ae J-ro.^u.tivitn nUhi

«.ntebllitlt bdeutet und beide nicht ia«er p^r.ll.l Uuf.«. S« iet z.B. in <len Xrlee»-

JiA,.n 1529-55 il* Iroau.tiTlt.t «e.tlejen, »l.r^nd Frodu^tlon und 5cnteblliVlt erheb-

lich .««n. VUU fcro.ee icrj,cr.li--r,«« hek«n slt Verlu.t g.artelte». •Ihr.nd ihr In-

lere'ee Ko.t.n w .p.re«, >de iiaicnaU.leraai.arftUciaelt eu.muut.en. aar il. be.te«

Ar cUer «u b.h.Uen, ru erheblicher ;rodu;ction..tel£erun£ Mhrte. tle.e wirkte eieh

in P,ei..en.an.e«. nicht in Uaa.te.,eranicn eue. Uebrücne vlrd es in ?««i»ft «eo Ite-

t«rt..h«rn nicht «ehr «ellnce«. bei -ehUchtcr >lrt.ch.rt.l.ie öle untOlchtUen Arbeiter

«aeret ^^x .ntl.e.e«. reit de» r«d. der dr.U.l£.r ^.hre h»b*n die 3e«r'cech,ften *loh

SenlcrUlt.U.u.eln in T«lfTertr*ien ^e.lOert. r.l.ee y«. pflichten den Unternehmer,

dl. Arbeiter «It taSr.e.trr Dl«..t«it ia Betrieb »ucrct zu entUt.en. tr wird eie nicht

helt« kÄocen, .Mh wen« .1. ..in« be.ten Krlfte tind. *Wr .udi bei bee.erer iicniunk-

tuf br.uchen FrcduktlvUit und »«t.bilitlt nicht jerellel zu loufrn. U. der Xren.-

porterbelter^erben« .ine Uhnerhflhunfc ycn ciaer Dtr...^ab«hn»•••ll..h^ft fcrdcrte, w.ll

di. r.r«en.n«ehl. dl. der e'nr.lne Mhrer bcrtr<»erte, fle-echeen. PrcdukUrltÄt «Ithln

(..tUien ..l, *,ndt. dl. a««.ll.ch.ft ein, d,.. rtlc Eim«hwn per ».^.r.r sefell«« ««l«.

In £»let.Mlten würde eine eu/ ir6cuictlTlt«ti»t.Uerun£ beruhend« Lohn.rh«huni «•-

t.n d.r Verknappung d.r i.en.uMfcdter prel«.teigoad, d.h. infl.tlcnl.ti.ch .Ir-ien.

Crund.Jt.lich wclLn di. 3.,er<.ch«nen. d... iroduittlTltltc.t.iseruns.» d.r. L«hn«»

m Out. ««.en .olle«. In .ln..lti,e)j, Au-le^uni von Kepne. -Ird flnuftr.ft.teig.runi .1.

T.rbedlngung von t.llb..chmifiuii« v.rl.o«i. 2» "l yoU.-lrtrch«ftll«h ic.and.r^alt

,t.i«ewl.n ilnkc«en und .t^bllen Fr*lt«i »!• nlt .t.bUw Elnkoeaen und einltenden Fr.i-

•) Kea>-.icsent «eTl.w. *u^uit 195?. ^' ^^ ^'^'
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»eh.rt und hOher. rroflt«

..n m erb.lten. «ueh »ircn Frel^er.kunien «ln.i-*£« i*

»s«v«T. !• keine InT.etitlcn»M«i,lle> stlt «•g«»» fehleö-

»drcen »u Bildung von R.-.rven fahren, l. *eine ^nrm

j )

J..y' r, ^^j. i4»,Benlt.uf».rei't hitteo.

•^^yJKM-^'^e- V. #,„ .rund.it» llo^» fin. SHelllÄun^ l.r f.rb.iter mn iroduktl-
.x^^-'^

Cbwehl öle 3ew.r<.«ch-sft<:n jrunaMii.iiw» c*»» -«.» « s.

.1««.^ .«»en .1. ein, d.e. v,.nn LÖan. d.r Froduktlvlt«t folgten,

Tlt*tB«V«lterunc Terlfinien, s« i.n eie »in»

-,,. ,.,,«rrt «Sro.. F« E.>t de. euf dM oben .r««.Nnte ttuvielch.

dse Ler.nseMge »«111«: verserrt «öro.. t» g» v

Prcdu.tivltit.st«i.cru., in de« ve.echledenen In.uetrien und .irte...ft...el.« «-

r.c.. .un.e Industrien .el.en .ew^hnlleh .un.cV,.t ,rc... .roi«.tl.itlte.tei,.r«n..n

^ »l*.r 'fer In.^u.trie »brUchen. Hnnn Whn. -«it d.r iredu^ti-

euf, die »It «une-acndea Mt^r «ter Anwetri«

» j - —« T«* irer'«< enen ol» H» ungelernten der >ro-

kMB«n. Ihre c l*«'nt#n Arbiter -örden -enlter .r-.enen

. ^ ,,.„ •^.r Tbelt.r wird md« In meiner Ub.n.h<»Uuni von u.r i^ro-

duictlveren Indu'^trl'^n. >>er ..rpei^«r

II .,- * jv.-rui <.ria steif«runs dtr i^b<m.h»ltunü.ko.t«i

duktlYit«t.i*Werun6 nicht berührt, wÄ^rend Jede -teuerun*

^n Ih. .1. .Hievend .,, fun.en .«^- .ird. I.tsterce .ird .leh l-^rnC ».ur d.n

»,b.lt.eb.r in U nver .nnun^en «u.«lr.en. er.terc nicht. Un. .^... *« .-hend-

langen vor 'Schlichtern ^HU d.- '- Pr.d„.tivlt*te,rgu..nt nur in -ni.en .nien

.cr.ebr..ht .Ird. In ..Ine. .' Ue h,t «ich ein ehlichter .n er..er .t.U. d.r.u. b.-

,u-l. ..rbelt eb.r ...-» -" ^'^« --" ^"•'-•^^^^^ "-'*^"""^- '' '""' ""^* ^"'•'

.r.-..i.un. erh*lt, -e«n .. e .^.cMnen V.urt. -eru« eciUe eU die .rVlt blll.er

ft.uren. .. .cnkurr n. be^ht. Ue t .. i. Intere«.. ..- Unternehmer, ie .rele. .u

.enKen. ^uch ,1nd .ie .rcdu.tlvltit..UtUti..n nicht .uverlt..l£ ,.nu.. u. bei Lo>«-

-„ .^,t ru «.r^cn. ?«11« rrcduütlvltflt.etci^eruni «It »«»«hrte« Be-

v.r'ecdlunt<fn v«'^*""** ''^ «.r cn»

...n^.n i.t wird le Botv.endl:V.lt f.rb'Uer heren«Md.hen bei

derf nach »rbeitsrn verbunden let, «xra

(Ht.r '",.«ch|ftfle£e lehnet.lßend wlrk.n.



-l?-

.uch di. T,rl'r.rtrii. Keuf. t..t«in£ d.r Uhnr.tcn bei erh.bUch.n t.chnl-ch.n V.rb...e-

r«g«». dU d« »rbat.lnh-U -..011101» fnd«n, yor..h«n, « «erd.n do.h 8tacacha.rb.l-

t.r fcXcl«. rrc4««tlvltlt.graan« UlchUr •r.lcl.n iSnu«. .1. 2,ltlo,m«rb.Uer. In .!-

t« der .'.oehkon:unv.lur .Ind 41« »r^*lt;eb*r . h« geneigt, ^Ut4^U.tnrmxn,^ dT Uho-

.tru.tur hl«.«n.h..o. .1. R«ten h.r.b«u.et..n. Tor,«.,..et.t 4a.. ,«der. .rb.lt.r nicht

fvirgmrt %rerd«n»

ARic.icht. -«.er 3ranä.. «1. gef*« «• Terkorp.lung Ton Uhn un4 ProduiUTlt«t .?rci-

.K.n. l-t .. nicht cr.t.unl.ch. 4... Aber kor« J rlcd.n . rcduktl »i t«t .-««4 Uhnbcwgun&.n

T.« .minder .b...lch.n, > -Ich Tl.lf.h in ent|;ei.n.ee«l2Ur Blchtunfi entwickeln. So

etle, «.B. l« ^"hre 19^1 11. 7rcdunion pw ^rb.U.-tund. l?^ »fer*«! die durch ohniUU-

«h.n vrb.lt.v.r.l.n.t, u« 2.J< ri.l.n. 19J7 ^l«l* «i« rroduWtlon I.IS und dl. UJhn.

•tl.i« 12»2-^•) ^uf «rz. ficht h.t nach 19*5 f>t*lscrun6 d.r Whn. die d.r
.
rodurtin-

t<i dberfidg^lt. U frcUich m I959rl00 .tle« 41. Jro4uaiTltit U Mribau m«f 11*^5,

der U.r.a 4.r ».r^rbelttr. .uf 184,*. In d.r « hl.rwugunt »i.r.n ^l. .at.i-r.cnenc« In-

4.»lff«rn «5;6 «» 224;9. In d.r SU.prcdu^tlon 102.5 «» 17%?. Elt.r.tt.ninrt^.trl. 199.2

R» 169,5»»). m 19*5 ^-^l^i* nund^nproduUlon ^% ä.ilna.r .1. 19*9, ^er iareh.chnlttll-

«h. Ctuwd-rny.rdl.n.t JOfJ hih.r.

Ir.twnll.h l.t, d«s. .rc4u*llrlt4t.-und U-.n-ta£,.run£ «if Ung« Steht Mr 'S!. 0«-

••«t-lrt.ch,rt db.r.ln.tl«..n. S. h-b.n .Ich von 1919-19*5 «"ohl FroduKtlon .1. luroh-

.chnltt.Y.rdl.nt. r«. ßtu«4« rerd.pp.U. E. Irt b«r.chn.t -or^.n. d... «l.ch.n d.a b.l-

4.B .eltkrl.£.n .t«. j/j <».r Troduittlon.H.liTunt d«r *rbat.r.ch«ft l« h«h.r*i,tntloh-

nuns TU£.f«U.n i.t, ««hr.nd l/j T.r«.tllch dl. ir.l.e -enkt.. Ab« auch hUr be.teht

41. Orb«<ln.tl«..ng in d.r S.nt«l.Itlun« nur Mr dl. 0...«t«lrt.ch.ft, nicht fdr dl. .In-

K.ln. Induttrl.»

Ml. d.r fertc.nntni. h.r.«., d«.. «uf l-n^. Sicht Whn. -i.r »ol.-cwlrt.choftUch.n Fro-

dulttlTltit fol.e«, bot 0*n.r.l Mot.r.»'*). d.r Rl.a.nic.Mern d.r Autolndu.trlc, la -«hr.

*) Clwk K.rr. Tfl. Chcrt-aun 3.h«ricr cf Phy.lc.l Prcductlirlty .«d Averaje Hourly Urn-

l«S.. Ih. R.tUw cf co«.«l«. »nd i;t.tli.tlc«. Zioir^at.r 19*9. "•
5°J' , .., - .„ ,.

.) ä««dbooii of t«bor Et.tl.ll.. 19*7. OS r.p^rt««nt ef Ubor. Bull.tln 916, S. 15> ff

•

..i) lo 4« ll...«lndu.lrl.n vrh-nd.lt dl. a.weric.ch^ft «It *«
^»"J";''^^*^"'^'*!'- J^".

Mr»! xotor. l.t .c..n«nnt«r L.h«fahr*r, d.h. ..In Uhn «Ird vUlf.ch In .nd*r. T.rlfv.r-

tr<4« d.r Indu.trl« db.rno-nscn*

-IJ"»

1J50 d t^L -•«•'-
«^»'* «^^ «i««»! •«=>»« :<>'«-li«^« Fr.4i»ktlTltit9lohn.t.lsenin£ ron .t».

2i^ -n (V öl« Stund., 1955 .rh«ht auf 5#). H»« "o"^' **»" gleUh.«ltl& dl. «rheltcr

Jbeehlu..« ein.. l^n^frLtleen (53«^-rl£cn) T.rflT.rtr«st. ^.-Inn«» und Ihr Int.r.e..

an Produktion«T.rb....run£«n .ttlfm. T.t.«chUch w«Ä.dl«.r ..,«i.w»t. ?roduktlTlt«t..

f,ktor nur ein. y.rhaiU. Uhn«t.i..runfi In einer Z^lt, In d.r 41. .Vglerunfi 41. MIhn.

KU •t?»blll eieren «uchte.

Dl. rrodu^tlTltitritUu.el f«-nd wenig H..h.haier. »xr .tw. i% der Indu.trl.*rbelt.r

h.tten ei. In Ihrea Twlfr.rtr««. KU »oytin.ky. der rrihere rt.tl.tlker d.r frel.n 3.-

w.rkech ften, in 4.r nillerperlode Klfrbat.r l»u«*erlK«i.ch.n 2undceftrbelt.mlnl.terlv«,

67 -rbeltgcber fragte, wl. elc Jbcr dl« .ch....ll.ch. fT.du.ctirlt«t.etel4erun£ 4.cht.n.

.pr.cr,,n «ich nur 1* <i^Mr .u.. Q.nB *llg.«.la »;urd.n Ul.tunisWhne .1. b«...re.

Kittel «n£e«>en, in. Inter.... d.r Arbeiter *n d.r Ul.tun,..tel..erung «u erwe.k.n.»)

Auch b..t.nd.n 5edenk.n. wie .Ich «In .clch.r Bonu. in .In.r Deprclcn .u.wlrk.n «Ird..

B.I 11d.m Konjunnurrackg-ng kannten .Ich b.l einer nr« kI. 3ener.l Meter., die ,uch

•Ine ...l.lu«Je Uhn.lcaU T.relnb.rt h.tf. 41. b.iden IndUe« ron frcduktlvltlt und U-

b.n.h«Uun.rko.ten .ufh.ben. Ch. .in. =ur Tro 1«ktintlt..teU.r«n£ b.rahende U-hnerb«-

l»«c wärde dur.h ein. .uf Prel...nkung b.ruh.nd. Lohnsenkung «H* ü.M«ht. B.l «tirke-

re« RJckfi«ng der äonjanktur wdrde ^.4o.h .In .olch.r Mi.i.lelch dadurch ».rbin^:.rt w.r-

d.n. d«.. di. äUltend. Lohn.k.la n=ch unten bcgr.n.t l.t. *u...r«e« «Ird. In .olc

?.ll u. *r*.iterBch,ft di. Ab,ch«ffan£ der il.itcnden Sk.l. vrUng.n. T.t.«chllch l.t

.1. l„wl.ehTn;^b1:;.t±n^rd.n. .«ch a.-.rk..h.rt« h.kea .Ich ,e,cn ,che..tl.ch.

U0hn4nd.run,en «u.i..,rech.n. nie Elchen .. Tor, Ihr« :/.lt,li.4.rn zu b.wel.«, 4...

L.«.rh«hun..en d.n T.rlfy«-hindl.rn «u verdnn<en sind, nicht ein. t che«.tische« ror«.l.

Urlr .pr.he« noch *na.r. :r«nd., J. . *c»..«.tl.ch. Forxel frlort die :rur.iUtß fir

Uhn.telfi«run.en .In. Dl« i roduktlvlt4t.^r..l z,i. g.r.nti.rt im Arbeiter «Im.

gleichbleibenden '.ntell -n i.r irod^).ti-4tlt..tel£eru«g «ihrend di. 3.w.rk.oh.ft«

V) W. a. .eytinekl . Ubor ,n4 M.nu-»«nt Look .t Ooll.cilT. twtelnlsg. *•- York 19^.

S. lll, 116 ff.
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2:u«ft«ßtnfii08ecid ist zu Bikgen^ <ia«6 ^rb It^tber und Arb it«r >tlltr hind^r zweifelloa

rltl v«n der. indu»trl#llen Mm«t«n.iiethoden uod <!«n v^«r«ueh«n richtiger MmRch nbehftndlun^

lorn«n kÄnnen» Technik und McnÄgcötttul-iLdnneti Ind hochentiilckeXt, Ein potitiver i'mictor

itt die fr.ntrfiennunÄ dee i rofite rXe t ine» btrechtigtcn Einkesigicfn» «eitcne der rbeiter«

Ebeneo ihre Bereliflch»ft, nn der /rcduklivitÄtretei^erut^ «liteuÄrb eilen. UetiSrUeh ^ibt

e^ echwftche Stellent Ptld^e M«nÄ^er §ind nicht überreich an :41hl» die K<^thoden, junge

•rfenieetorifch beg«bie Menechen zu flndetii um «ie ^l» Kentger ftu»2ubild«n find noch

nleht entwlc'srelti die ^rb^iter h>>lten - i^o iwner »ie icein Vertrauen nim Unternehmer ha-

ben, die Troduktion «urdck» kuf Sauten, in Druckereien, in ät^r le*tilinduetrit und in

»ahlreiehen anderen Industrien sind KroduktionebeBchrinkun^en üblich» Seim l^tudli« von

12 önternehmeun^en rait je «00-2500 Arbeitern in v<rpchled<?nen Teilen dee Undct kaia ein

WleeenftchÄrtier zu dem ErgebnlSi deoe die \rb«it«r die froduktion von 2>-100> ohne üeber-

•ntirtngunji •tei^ern kdnnten**) ^Ir wieKen nicht, ob die ^rbviter bei arohender Arbeite-

leei^kceit an Produktiv! tittttei^erung intereriiert bleiben werden. \}n<^ trot« eai ee

bleibt eine ^ewalti^e Leletunß. %mT von Europa nach den Vereinigten Sta«ten koisat - und

ieh ka« in ;fnhre titfer Depreeeion lpJ5 - der itt dberwlltigt von des Keichtua dee Undee

und dtr >ro»at\Ifiigkelt «einer Bevölkerung. Aber elnrach exportierbar l«t die amerikani-

•ehe ;roduktivit*t nicht. Zvei wetent liehe 7*ktoren, die OriüBe de« Marktee, der faet

einen Kontinent iHMpannt, und die reiche Kaufkraft, Bin^ nicht übertragbar. Ieh denkt

daran wie in der groeeen I/epreetion deuteehe Stahlwerke ihre Aalsenc^traeeen etillle^en

weeten und ru alten Methoden «unlOk^hrten weil dT Maee#wb«atE fehlte, io wird jedee

Und, ^ionn ea a-acrlkanieche Ket öden abernchaufn will, sie eelner ^Irtechaft anpateen

ailaeen. Dae bexi-ht aich Inabeaenderc auf Technik und Organieetlon. Viel lernen kann

«an Jedoch eon dw tlaltunc ^•^ Arbeit^ f^bera aua Ubtitnehaer. bdrde, Freiheit und Li^en-

ari dea Unreinen «ind Faktoren, «it denen gerechnet werden jiuee» &eine "Wiatenichafi

der MeftÄchenbrhanaiun^j- itt n^ti|;, um VAehi autorltire* Beeiehun^en heriuetellen. Die

•J H* iudward «.arpe, Ti^ht<nin4 Hork StandMd«. Harvard^vll^ July-^uruet I952.f. (;^ ^J,

-13-

B«trl«b,.t..o.ph«r« hilfst ei e«*o -hr von <!.r H.l.ung de. Irbclt.r. .b, d.r .ich nicht

.1. •Jnt.rieben.r Alhlt. .u ron der d.. Art.U^.b.r., d.r nicht .1. »crje..t.t., .«/-

tritt.
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»JiiJti^ rr, .tfP lASi ic^m 3^1^.

Abolition of IVoodott

Abolition of Sodlal 3^1f-^4#torwia^tlan
Zntom£«tioaal Cooporntion vni»ho4

XZ« ?Hg g^^Tl? 0^ Wl llAyJ ^4JU*

CRATTra !• TH^:! mmAff LABOK PM.OT

Misr ^A7 193? «^ Itf^ oftofviktli

Ifco Nfisl J*ftrtjr oorwÄödp. th<i TnN>«» ^^^
OrfTaniKi^tioa of tho Luibor Troiit

^ropR|fi«*ilft

CRAPTXR n. tABOH l?!f«LAr^ BT TI!F STAfH

A Hho!^ rf?^re<»«rntAtlon

"Jxintieo** laador lasi«»

ORAWSa XII. L.\Sül^ JC5025^I?K3»r
tMaMatMWtoMMN '«MaMwi»

OoaipuIiioiT T^&'bor for nttJME>lojr«>d
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•Combi xvg OTxt"

A^^rieulttural la))ors fli^E^t fsrcei tho Und
Youlh Imhw !?iTitorl»oÄ
Tlooraitnont of foiaftlo Imbor

ClUPri»:?^ U* VA^tS .41*0 TOTOS

•TIhi ehiof Hi^fi obl^ntlTO» Koo^^iaij va^'^^ dovn
V«ieo dooroMo« I9^U^19*^6

%raiSo InoroAfo« »tOT<|^od V ooillnj?«
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A T>r<md vorte > »a<! it« ftniiihllutlpa#

Arm thalr buigiiiminic«, ih« KatloxuO. .^elaUtt« f«ay»d iMd

hu%9ä nothlng wirt tluai th# ttren« «A ptoipf^tflT» l&t>or MTvmmt of

Mxit» Md d«f»#d ^# lfi6d«r« of Ifibor. Thu eMpl«%« d«ttruotlon of

%h9i eplrltnäl aaS. iHiti>ri&l rtunltt of wmrmly y»aM woi^ of Vm froo

I&t)5r foce« was tho Katlt* tmiKitel^lo «in*

b#tvo<m th^ thou#lt

Tho quostio« 0» Vi anoMMd in a thraafVld wgrt Oavaan labor aliMor*

•tood fcr froodon fiad danoomoTt Raaltc for eooroioa and diotatonhipt

Oa»aa labor for aooial «aXf-datarmliiationf latlan for totall tiorlaa

ralot Ooraaa labor fcr poaooftil intora&tlonel ralatiosa» Has^imn fcr

Omrmtk hOisa»on7 throt;^^ total ¥ar«

Tte t^asl« foarod labor^o Idoolo^ aaA povtf« la faot» ikm

trMa xmioaa vom tho itronisott polltloal «ad profooiil<mal bloo la

Ooraany« fhasr oajojrod th«» fall loxalt/ of tholr mimh^rn to %(hoB

thcQT /ppkTo aot oal/ ooonomlc protoetloa l>Mt thair atatuo la «oolatsr«

Am oao of tho plUaro of tho polltloal aad oooaoiale otnsetxiro of tho

Dorsoeratie HopuMlot tmlono had to fall If tho oxlotln^ erdor

to ^ diiQ^laood ^ a totalltarlaa o/oton«

^U1^<^» tf TTfodoya

OorsRca labor had to fi^t for froodoM for diMsndoD» n^ainat

oronrholffilac odda« Xn tho poriod of tho ^^Irot tho tra^lo iinion« foucht

for toolal rofoma ond for paylla»oatarl«B aipilnat foodal prlrllocoot

for fraadon of q^oooh aad prooo a^net oapprooDlon or rootrlctloaa«

Älhou^ trado Union« profoeasd dlror?»o pelltloal oatlookot

thi^ ttood ualtod f« tho politlcal Idaaa roalisod V tho tMlaiar Coar-

atltutlon la 1919* Thor ^ro tho protfvttmloto of doaoeraoy« to-

l^thor thogr proclaifioA tha ^gcßoral «trlko o^pdaet tha aati«-!la|aiblioaa

Ml aatloiuaiot rorolt of Ka^? aad Ltidoadorff la 19^ aad voro a aajor

footor in cmahin^s it. Do/^socratle fioromrHmt in Ooraeny drew a fMA

iMA of Ito ta»por^i7 aolldity fro» tho oonrietion of tho vorkors that

tholr di«alty &ö huaan t)oinc'» and tholr proopooto of oooial dorolop-

Mat dii^ondod äboro all npon polltloal fruaiaa i

All thooo proml«in/r tondonoiot haro boon brokon öova bjr tho

Vaaia» ^lOOO dattractlr© wfk natt Ineidontallr, favorod V tho o^;aallr

aAti-daaMcrutlc laoldloao ai^tntion of ttio Ccwamlsts«

UJ» othor claooo« of aoolot/f labor %m« doprl'rad of all

lir^htc aad all froodom by rlotorlon» Kaaiaat fha trado tmionc yrm

diooolrod* Tha Sati rmrtr orcaalsatlon ohlof ( Raiohoorganiftatlontlolt or) .

Sobort Iior, Oio m,n antroatad with tho olan^tor of laborU fToodon

1/
thnt ho dlc«olt^d 1G9 trado nnioaot I^borU ri^hfc of ftraa

or^satilsation anö aooowbly va» annlhllatod« Labor wao ocoplotoljr

AaiviTad of ropraoontation aad of tho potolblllty of 03is)rofolac Ito

ow Idaao a»l doolno* Tho Hatis oraood eil traooo of «nah orisaalsa"*

tioat a« owibraood only wortur«. Tha flo^irlsihitt« trado tmlon prooo

dloiqy^^oarad« About 50C; froo aioir^pupora \dth a olroulatloa of woro thon

10 aillloa oopioa ¥ora oopprotood.

Tho porooontlon of tho ohixrcha« finalI7 doprlrod labor of

oohteor



l%s rl0x% to l»#l02\c ^0 A OQuf«odlon.*ü workom^ Mt^nooi&tlon* *Xt in

u

aeioolatioA of rt <$9 tihould oxist. All oth0r«t tM

tr»A%#d A« •niinl«9 of th# Stat« iMoatuio th«/ dlstny^ and mtard th«

gfal oon«%motlYo vorlc«*

IMier tii« BmpiM th« uorlmrt had avakonad to liVwty mA

•VMitad tho inatrummtt f^r thmir llbortxtloa« Uad«r Iho Bepublio

th«v AoM<rr»d oociplAte politloal trm%tüm^ Tte lAtlt thMw th« vorkw

haro con«id#r«d potolbl«*

^C>1^^^w 9^ ,

S?0^f^ S|Xf-^#Urqti>i^^^oii>

•f%Abll«hiMmt of a s^üit«a of ooll*«%lTt lafeor MlatloM

ItMi vorkintf olasM« a ntv ooolal mA ealttiral «Ifttu^ aad al tha

•fiism tifiia >i«Mifl%ad tool^t/ a« a vhol«*

laoh oollAbor^tion va« basod on tho fjnio will of r«nr««^n-

tatiro« of ihe noft inpoFtaal «vlogr^r«* aooootatioAt ai^ tr&do unlonoi

as Mssr^st«! 1^ an aipeHMMuiat ooaoludad on Vovmbar IIS^» 19X8t ^ni uMk

af%#r tha oall»>M of tha ^Ir»* Tha iMiaio idoac of thit a^fTf^timl

vor« teibodlad in tho Voiaar 04m«t Ittit Ioa of A^ktittot 11 • 1919 (artlol«i

l|[$7*lS5)* ^A^ rlisht of ori^anitatioa for laiplogrort and ontploTOeo vas

F
pTÜ
Iftfonmtloaodioait» Offloial novo iqpinoy of tho La%ov frontt JuXy 1» 1933*

Jr

roco; l-ed M a eirll ri^%. md all oontraot« tanilB^ to atoo«ato It

«•«larod aall mnA roiü. Tha con«tlttitloii oallad <m m^Iotwo mA
Mi^liQNNift to ooop#rato Ift tha r#c&läbion of va#»o and Ubor ooaditloiui

«ad Ift tho furtlierrjic« of tha «M«lipMAt of tha produotiw foraa« of

tho n&tioftt Xt proiridod for tho ootablithßiQnt of iwkt ootmcll« aal a

latlonal Beonomlc Oottnoll. ooi^aod of tho rar>Ni«atatime of all tntoo

aad prafatoloat«

lar^ aaalMr of iaSioaquont onaotuiÄto imaaaoatad thlo

«fcltlouo pMfraa. Tha ol^t-hour Irgr vr.« Introdnoad. PTotaotlTa

lofrifllÄtioa flor mboh« ohlldran. fcjm MilMrot hono voricor« and

othar isro^pt of «aitort «ao olthar aaaatad #r eniargodt »odal Monrlt/

aas «3p«»dad. aad faotoory i&«paetloa asiAaMlad and laprorad«

Wia aav v^rk« Ooanall Act pr<?vldad for tho ttflatlloa of

aaaaollt la tha Aop« hgr Mwat ballot aöoprdla^ to tho prlnolpla of

»•aportlonal raprooaatiiticm. Ootinoll narteri mro ßuamataad fpjaolnl

protaetlon apAaet diomlotol aadl dlficlpllnair aiaaWMt Ths councUa»

Jolatlr wlth tha •tsplo.yor« drav up faotory rulao and oo^arrlMd tha

aMkmttoa of labor Imf mA collaotiro aßraaaaato« If tfnt^ found a

dliaitoal an.1uttifiad» tho Lebör Oonrt cmild oorr-tl tho awnloTor

to roiattata or oonpaaiato tho ditaitotd workar* Tha Iterks Oounoll

M% aao a •ifaifloont aflvarlMait ia indnatrial damooracy* Xt valaa«a4

aai utUitod tha fraa onar^ao of vorksaa and tulnrlad oi^lc^raai aaA

aiaaatad a bt^ß body of i^r^r^r for lavfnr taoko« ^aotad on untoa

tlakatt« tralatt la trada xaxim tohoolot oapportod V tho tadoat ia

V TohrtiaiT ^U 1920 (M»l. p. ikJX az&ondad hy »tAtutos of K^y 12. logo (Rffll#
p.9611 ^mAw 31. 19» (WBl. 19a, p. «ai and AprU 29. 1923 Inmu U



th«lr vtrit« th« vork ootmeiXt v»re thn oloni^tad lonwi of %hm

«ttloilt«

1/
OtllMtlTd bAT^aliiinf 4irr<ilop0d on a l«ga iNudt mxUn/^

•itvilgr mA vlth mlAtlv«!/ litiU frlotion* Mb«Mrar a oolX<iotiTo

A«r#«M% M^t oonolT»Ml» all tnde xmloü« mm p»rtl#t to Itt «vm If

thftir Mrtiitthtp la the br&noh or r«glim oorersd by tho iij^miMurt «M
MdLl» ^f'^^T 9mfl.aifmTt^ Mtoolatlont or •n^lc^rtar« and trada tantoa«

aCTMd upoa va«^t mA labor eonaitlon« la vrltin^, the provltidM «t(H

matloAlljr %•< pai* of th« IndirlÄtinlt labor ooÄtraot i<hloJi could not

d«Ti;kU fron tho ooiloitliri «cr^mftnt ox8«pt tc tlio *Avimt0«o of tho

Acpoomnto voro ralld for »«bort of tho contraotinc portloo.

Tho irobloB of tho ontoidor vat oolrod la a Mtoor thot mot bo re^&rdod

M otalnontlir fair. Tho Iftaiotor of LoJbor oould« oa applleatlon of

oithor of tho tno portloo, oxtoad tho yalidltsr of a aolloetiTO ajjjoowomt

to inolnAo outoldoro, vhothor ooployoro or workorit vlthia tho latauitqr

oad aroa ooaooraod« Tfano oooh porooao oould la tho boaoflto

of oollootlTO ocro0M»t t and «onld bo prorontod fro» eoTTMitln^ nafatffl^

vlth tho or/soalsod«

Zf tho bar^aiag ovgniUatloao failod to rMoh a oollootlTo
2/

otfPooaoat» arbitratloa oftouad* a aotvork of ax1)ltratioa bodloo

ooTorod Oomaaar to oottlo dioitut«« oror vo^t «ad lobor ooalltloao* If

oooelliatioa prorod txaouooosofVilt tho boardo Mro authorlMd to roador

If i>ooroo D«oo»bor IJ» I91« (ROBl^ p. 1U56) woadod Mar JXt 19» (RöBl. p.lll
oad Jaaaar/ ;?3. 1923 (R^l» »• P*S7).

-^ ^ t
7 ^

p

^ Dooroo of Cetobor 30» I923 (HOTl. 1, pa0^3) m anonAod V tho otatuto of
in«aot 10t 1925 (ÄGBlt Z« p.2^).

« thnt (taiilt bo mjsdo bladlac \>y th^ Heieh tfithoritioo» Qftloao

•Hgtom' o * or^^anlsatioao vom o^aally roproooatod oa all arbltratlon

bodloo«

Qao of tho ippoat aohloTOfüontf! of tho doncoratle ro^iw vao

i/
tho ootolillollMBt of a lokor Omirt o|rtMMi la 19S7* Courts h^id

oluolTo Jurlfldietioa o7or dloputots botnooa om^^Ioyoro ml wplo^fooot

botKOon partloo of ooXXoctlTo ix^sroonontOt botvom vorko ommcilo «ad

M|plosr<»3r9,aad itfaoac oer[>lo7Ma» Thoro wofO Ott nf throo inotanoM

of ooarto vlth a 9\xpr^ne T^bor Court at tho top» ^v&gßn voro aoolotoA

la all laotaneoft b^ lay itAgßn dravn froia ponolo aonlaatod by trado

tialono aad OM|>lo]ror orK^xatloat* ?vbetroa»l7 lopir OjiQ^aooot r'^mr.H:ablo

opood aad oUvStlaltjr of pyoüdnro^ ead ooafldonoo In tho InparttalltlP

of dooltioao nado tho ooTirt« Tory poi>ular and ^vo tlio vorlcor a ooaoo

of I090I protoctloa«

Tho bonafit of thlo conprohiMAm logliOatiOft aot only to

MilMro bat to oooloty la isoaoral vao obrloao« fte «IrllBO carM mm

at a lov loTol vlth ro£;ard to tho anabor of otrlkoo» affootod plaito

erkort» Md loü lobor dasrt« Tho o/tton ot ^oolal rofono proTod

to bo a poMVful InooatlTt fior Iho Ineroaoot produotlritf« Toohaioal

profTOo» wat fivrthorod aoro than oror boforo. Tho otandard of llrlaic

otooiillf incTfiaood tmtll tho doproc'^loa* Tho hooolag polUf

of rni^tm jirovidod yorvrlgr bmdrod tboaoead d^ll«»

la^ at ohai^ roato for pooplo vlth low^ inooaoo«

A polltloalljr« oooniofnicAllyi aad oodclly bold and prof^ootlM

InltUtivOi OQOOoooftAl In ir^lto of tho hard tlnoo tho (^rnion lORKibllo

F
l*M of T>fto<n^r 23, 1926 (ROBl* I. p,^7).



h«A %o tinduret vm iMthsd V th« Hm!« •

Za m p#rlod of incr^nti»c nßt l(»iili« In ths l!)th e»nt;ttiTt

tho (Striae vorhw« hdl l)#«n •dticat^d in «10 ld«A« of p«ocd ßnÄ lator*

niitlciiÄl iind»«tAiiAln«. M all %lm: th© o(Tamh«ilialac »JkJorlty

of the \^rkmT9 «tood o^idnol liiQ?orlali«tlo oad «llltferl«tlc polloar«

TMLor %h9 doi»ooratlo r««!»« laJboT oontixmod to figkit Tor lntorm%tlon«l

cooporatlon In oppoeltl« to nÄtlomdloto AfcA ooHBnmlott* «lo Loa«^

of latlcae Ml tho Iat«rnfctl(?nÄl t*i*or Offloo. tholr vork and th«9lr olM

ImA ao ttoro oo^r dofendor« atA foithfol oolIaT>orfttor« thnn tho

Oonaon troAo tmiono»

IJkoompuloiiolf oiploltin^ %}\m wptIA oecnonlc crltlo mA Ito

offooto Oft v'Qm^^ ooonozsQTt tho Hollonül Social loto ottAckoA tho

polioy of tho tndo unionot Uk» tho OoiMmlot^'jf tho I'ajEi« triod to

iriurito tho l>ollof of tho vorkwe In poooofal lntornati<ni«l oottloii«ato«

«u.t WM 000 of tho >rü»lpol propo#aUU Ovo of th§ Tiatlonal Soolaliot

vork oollo« fMOLl hut «Ultoat ainorltioo in tho footorloo bullt uf

ooooMln^ to tho Coiamuiiot wdOl« Thor <liotrilmtod in tho plant oft

ononouo Mount of propogöadA »Atoriol ooppliod by porty hoaA/inartorOf

tho mAtional Social Ist Vork CoUo Dopnrtnont** in »mioh» 9ood»

Mnthlioo lilao Ai%oitorttoi» »oiAhlioo llko r^r doutocho Arb^ltojgi tlo^o-

Itoo 111» Por Bnhrortoltor propocatod »atlonal Sooiidlwi Moa« vorkoro.

fhoir doTotod Moh m>ooo to oproadin^ hatrod itpdnot othor nf^tiona nnd

tholr loadinii; otatoonoa« Yho Oorman trado uniont vor^ dopiotod aa

atr ortin/r forolflo flnanoo oapitallaa« at traitora to tho Oomaa pooplo

aad traitcra to tho voftoro* iatotoota» booaaao thtjr Ud not oppooo

Aaarioant British and 1*roaah polior pietTtrod aa nothln^ hnt a politioal

oaipffMiion of the intoroata of Voll noniot and othar atook oxchaagM«

Aacordlnc to Hnal propagMiiat thoao forcoo to blOod

%ho öoraaa aflftion and portimtlArly tho Owremi vorkora to doath for tha

%OMflt of intomatioaal ooBpltaliai» rjri<^ tho nr^ Intonuntifmlo* •>

y
Noflir*

Aa lon^ aa froo apiualt and ftae proaa oxiatod la Oanaart tba

workara oroN^ltod in tho trado tmloaa and tho balk of all tho othor

«oilDora voro IsHoao to oror/ atto^pt to oonrort th»» to national iot ^nd

imporialiatio foolinco» Oaly dofl^rato tmoi3i>lo7^» particuläkTlj OMaff

tho xoaai^or vorkorat roapondod tc tho Kaai propa^i^sinda« Tho doatruotloa

of tho «oilcort * mofaaoat in ^rnan^ V ^tia loiio doprlrod tho «ofld

of oao of ito WM* oolid Imlaottea a^inat aaasrohio aad violont aolu»

tiona of intomational diffaronooo«

1/ tiuoh iamvo of tho central Mi^lno of tho »rtional Sr^ciallat Werk Oalla

Do^^ artnanti Arhaitortur^« fouiilod llarch 1^ 1931f *• ä proof of üasii doaac_
vhich airaod ttrJwSCfini: «nr^;oct tho >OftOoful attitudo of tho trrsdo ttnion^

in intornatlon»! fiaootions and vlilch cnrriod on violontlj^ «atlomaiat pro-

pa^aida* Soo azacn^ othoro tho artioloti in t^o iffonot of l'^ l^t 1931* P«^l

Juno W 1931f p»18l Jtily It I93I, p.9l "Oio froio Covorkachnft ala Arboitor»

Yorr&teriii* Kareh It 193^1 'DCbroohnunf!: ait dan aarxiatiaohon Tolkahotr<l^re »

Juiy 1, 193?i Mia^nl ISt 193^ p* 5*



10.
u.

OBAFBBI X«

\jm.J:

lU

m ümm74fioK qr TO m2i i-n^ om laoti

9 tlui luttw w«re ItiflTiMAtd In ihm •ama Imifiai/ eirorsttacrlbad wiqr \ff ihm

tMWWll Tha

sKittusd ralatloatihi:) bat^faaa thatt povfAr« wi^t likr/lM 'baaad vtptim lamm «hlah ac-«

siepa* «paalflo funotionn io thasn aaA AafInad %ha kind of thair eo9!>arallaa«

Qildi»* Hitler* 9 dlciatorthip mSk/r tw pavera datorcdna labor ralatloiui

iha fiui parier* aotlnir throa^i Iha l«.;3Ll»or Front» and th0 Hast Ooraraaiiait aatle«

throu/^ tha Kaloh Hinitt^r of Zoftbor aaA lilt «Aalnliitration« vhltfi htA U
ba anAiKr drKMfatia aontrol« llch%a af «Mf |NMrltiWiW%» lnda;>aiidenoa of acmrit»

an, ,- raitana aX osiplo^ar» aad

Mmt Py ^??" -^ ^^« tftiwil^t

irl)>ad out»

nm orlcin of tu« Later fwont U to t;i> axplalriod V ^^ daalra of thi

aal« q(aicMr %0 brin^ tli« stost iidToaoad «aotlon or labar» or^;iu:;lBad In tha

tmda tmioa«» rm^mr thalr ttarlat auparrlflon* ^!!ia ^«MrtGara haA aha^m ihalr hon-

iility^ iovard tha Kanin «ran aflar Hitler to^ po^^r. In th« ala^tlOM to tha

fotk MoMll» In /abrurory tmA Moaah X$y^$ tha rapraoavtativaa of tha trad«

attlmt abtainad 81«6^ af tha Tataa» vhlla tha Ka«lo» daapitt 11 thalr praoaura

abt^lnod onl7 ^l^^f'^ Dlmfod ligr tte fwult» Wia Vaalo «tisr^indad furthar

alaatiant to vork ao^Kncil9t Haabla to ohan^^ tha vorkara' i&iada aa Itmg as

araa a mmXl aarcin of trm^QjKi prairailad, anahla to trroieform tha trada xvdaaa

flroQi ^thln» tha Haalt raaartod ta tte tunul

ont hlotaijri l/ranr^ attd tarrarlt»«

of aaor dletatomhlt» throwrhN»

johaftagaltmy A|Nrll 29t X9?3f 1>» ^0» Tha CMRmaltto oMainad K9i aad
<n%M aaaXl ^nt^^tpo ^»S^* a proof of tha tmtnithfulnaat af Haii clalfsr« that thalr

YiotoiT had aairad Qorrmn^r fiaa *'Bolaharl«a«^YlotoiT naa mfVMna »orrmn^r riaa "



12«

At t iu4 «f 1932 Äbout S ttllllon rnnmiAl vtnfksn «»d talaiiiA

pll^Mft, on» ihird of %hi iMlIid« i#*w «tili dP(^rvni»td In trad« tmimtt dtl^lt«

%h# tffMtt «f th« #«011013110 ertttio« "Pho crwMwhol«slrx^ «Jorlty or |ßiYll W«^

Tftiitt «r» orVftlMd Im an Mooolfitlm vltHc^nt tMdo unlon ehiir«Ur uA not

tOtilUMA !• «r xmlon fodemtloa*
Ao^mmA

Hwovor» ibÄ teoiikdot^ of Uio AoaooMtlc otrto-'OHwrtwRO» the irado

tffiiono ?hiigr >i-*^ ^oeo^ too dop^oAoat oa too ots.to» <krrw

a&t l«MI»iiW iMiA b#ott <oloi9ftt#A io l^os« fiMi mlöno >iiid utod ««*%# pM»

%M%l0A to wsh m erntL% oxtont ihat «Mir ^ thelr aotliritios liad iNMt

Ai^l^rmtlon )uiA lfiri!:olr dit^laood oollootlTO lMMr«atnln«« ^^^ ^^^ «^Äto

hm tmm$ tho unloao wpo dm>rlTOd of th«lr malaot^t XMOourttXt f•« o' «1-

Tll war, ttVfMt wlih bloodohodt wd««tood th<^lr roolot ^noo» »MOi^fl«i:

%hlt Tfoolmoit. tho »ä«1o nroiowlod to noirotiato for ooofHnrailOA« lAilo mt tte

ggi^ %|ji9 pro^arlnf tho teittnaotion of tho iiniono, fhogr had to »telloh tbo

%ndo vnima m tbo lmi«oot oonoolldatod polltlool pomTi tho miolotto 0t potoiip-

tlal roolutonoo.

üMor tho Uodon^ip of Eohort tort i^ '^OOMittoo of Aktion for Um

Protootlon of OOMHi Iii»or» um fornod. thli •Cowr-litoo for Protootion* vm

Im fMlil7 m •Oo^v'lttoo for tVootruatlon»*» It propaorod Kitlor^t »mim Wow

me^inot froo (Vormou lohor. Om May Flrot tho Hailt oolohxmftod «MI •kolld«/ of

ln^or«** tumrplrv: tho tvmdltloii of f>nrmaxi UVor« On nts^ S^A thoy oo»-

fltMmd •f tho itniFiili

tioa&^mrtort of tho trndo unloao» orrootod thot» lomdoro amd oonfioomtod tholr

proTtortr« H^l oollo ooltod oontrol of tho umlono* Tho or^loyoro^ orßanliuiF-

tiono MM dtooolTOd iOToria momtho Intor»

frado wion moüboro wore forood to rommin In tholr nov Imlfiod

toolationt ^ wralutiikÄhlo throato thÄt thogr ^vlA looo tholr Joho Im oaM of

nm\ oonplloneo.

13^

ifWO tortlfyini; omoH»lio# *iAio#r«r dooo not iQOorpMnutm hlAMlf All M iNro«

1/
oorlhod« fho rioot t^orilouo mom mro tho lidcowmreu^ tho tmS^r l*ront ¥oo^ao

^0 1^ >lirty Qoi^rimdti tho l^»or fwH^

Ao m iHflltloril in9tnviont of tho Kmot pmrtr« tho lahor Front vo4 mmd

it n^lthor om Indon^tidomt iinr 9<mi-liido?»«ndont* oll Ito olMUNKinß or»

i^^iisiitioniil forwOf OftO prinaiplo ]mn ;)or»ltitodt fho Z*abor rront lo im tho

firm «rir» of tlio ^^atlonml Sooia},iat pmrlgrt It« loodorship» txOeon fro:^ tho Volk

OollOi tho ntotfst ?roopo (SA) or tho Hlito (HmrA (:$S}« conotitnttrm iittotsnl

port of tho Pmrt^ 1»mroftflinir* All oorriooo «vo olo^oly Intor^o^oa idth Mio

eorroofHiii^lniS fwl^ oenrieo« gmä, mro c^noitnXlj dlrootod im i>orooiial «mlom ^th

thOtt# Vhilo tho ISaol pnjtty oontrolo oach oa^loiror ond osr^lio^o throvm^ tho

LmVir rnml» th« l^hot : r-: t <^ ffIcIäIo mro oontrolliid ->nl7 V tholr Partflr om^

poriors« Thl» oppllos «loo to ttio finanal 1 r.anai:öJ>'ont of t)w MlllülO of ro»

Toinioo oftd oarvoÄdlturoo for vhloh th^ ooro ros^^omolhlo only to tho Party troop-

2/

tho nmrcim« of a11 osfilogroro» ^/aorUd oqplcgrooo omd mc^ Mmosfo im^

to tho hahw Vront oorrod tho inar^^oo of ootahllohint;: tho ruJLo of tho ::{mtl pmrty

Hr%r

n&% dir^otlymdmittod to tho Lmhor i*ront» tmoh mo r« ond dlYil ^or»

were
Tamtoi/mffllimtad indlroctl^r to thl« hu^ ho4/ t)iroiigh thm OMiMMtm momtwohlp

of tholr orf^onitmtloao* %uo. mt tho mA of 193« tho Lohor front mmotorod IS.B

il
ttlUlm mmy^nrii vithln tho old Oofioin frortlorot omolmain/r Att^trln mid Uio

pmrts of OvoohooloomldUu Vhm flcuro mloo domo mo% eontnln tho wtt^mt of

3/
oor?ior«ito n)o«ihort« A buromiorihor of 36fOOO pmid offloiiil« wlth «m mn^ of

F
MatalUrhoitor 7.olti»v: Jtma 2^, 1931» »« 3*ro-n!v! ^nhRrdommnfüo^ttillto, ^uly :'Otl953#

8oo cn ^iftal Pwty mnA l/^hor Front tho dooroQ of Cotohor ;?U, 10 jU, tho Immo^ttlro Ordor

of T^aroh 20, 1935 (TiCBl. !•» jj. 502) a« f\r(^nd^d Doc* 5, 1935 (»ÖBl^ 1., p#15^^3) ««d

^
Doutstfi^n
snabCüöA

^

toi '^A ©d.:^w\loh I9H0 eont^ln« Itsir^ortamt oootiono om tho loihor Jtait»
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htlptf» lwtta& tr arlott« twof vlth tho IttliVMtfi of th« fti^UMlt Witt l»^r»

«M^r thl» ln«»x^ii»# tetedltarlM Awiüwtien, %rm Indlriis^A ^9^1»^ vi«hMl

prtt^otiWi kM A •flihoid«'' of «ribiBittlJi« mß ÜTia^ß:» or Io«1a^ hl« iob «uad «Ä«

Ijm; hl« lif« M M (nitlw in a ndmiMlnllM eiin|>*

th« l^abor front htan ruisiiod tluroti^ Tarlou» ori:mil«ittioiiaL j»h«»#«t la

hl« flr«i tippmU. L«r «Mk a «olem wlk Ihat thi itorker«* WipAiMftlMi voiüA

b« uph#l« «Bd tha% th«lr rl.-^hti w#al4 not H« tonohed. Um Borlln VMk« C«1U

1/
Cftil#f , :^Sn^l, proBdMd ihat th« trctdo mlofit v<mld litOM thi bMt« of tm

Third lUioh» fht Imtl« Hif^od tho fonaor tr&lo tmlona into 15 m««odrletlcm« of

\-Mi\\ wor>cary nnd 9 of f

ObvlcnuiJy, tho nm «kO«ool&liOM lioro ««b^oot to tho nt^pr««o pelltleal

powor of VmI (Nn^'^Jiy ««& vor« only fiotltion« tmAo toiimi«» hollow «holl«, d\i»»

Im« ti«r^o oath WM In ronllt/ broken on tho djgr It ¥u mom« Six BKmtho Ifw

tor it vM oponi/ tntam in o woy oloar to «ai» 4 irannltionol poriodi IntraAoi

to ooitfttM tho «roitoor« «od to eooooal tho «nti^lahor alM of HailMol Soolollott*

mm to o olooo ftt tho mn^. of W% fho Mv wotkoro' «od oalftriod «nplorooo«

MiOOUIIOM MM dioüolYOdt tholr wm}mrn mm inoltiAod in o rl^rldlor eontrrd*

isod Labor l^ront»

All old link« onorv, jvni>iir'^^^ öf tho forwor trodo uniono iroM thorobar

dootiywU fho noi# •ot«^> MO oraio« Um lotoii worlc CopMoitioo of tho Labor

rrMt. Iwplayoro, oatarlod Oipl«riM mA of oaoh Indaotr/

tndiooolMlMtoljr Jolood tocothor« thooo Roich ^ofk Coiammitiooi oiMO 195^

aOM oorroctly oollod trofilo offloo«. lajro »oroljr oiiRinit^tratlYO olHSOifiOAtioao

vithin tho Lnbor Fronte Othor oootMl offioo« donl vlth T^^rlou« oafftOOOf OMh

ao trainio« T>or«oiinol of tho Labor iTaroat» loi:a& alvioo for soabor», Yooailo:ial

tralninj^g tho loi«tir«» tlM or«aai«Atloii (otroai^h throni^i ^^). tho proost aaA

arlomo dlooiplinarr ^^ttorn tn a^iilitio« to tho ooatrfd oorrloo«. thoro io a

h«go «oroto» ef r -r^ional mä. loödL orticm. In tlio factoxy, tho Itahov f»at lo

Smw^

ftmottoaal oubdlTloioaOt

fho oW ^'oA Cfill« irhloh h«& boon ^lorlflod ao tho Y^ivi^tar^ of t^*o

Ia«i rorOlution had bocu ^lilty of Insubordlaation «oA mm TlrtmUgr AMtMfoi

l«r tho Labor l'ront btxroauoraccr. ^ov th«Qr mm roplaood V » *ao>f olito,** tho

•OiKMllod oh^ troopo, ovOMTdloatod to tho «hor> «tOMrdi« In 19'57 thOM mm
MMbor« of

7S7iOOO/«ußh ieP^^)9« ohiofl;r /owig workorn ,ow littlo of tho pro-Xaai

Mrld« flMQr had to profo«« that *tlio Faoliror ia alv^^« rlüjbt«** Th^ «n^orrlsod

oldor aad moro o^orlonood vorkor9 an a opgri'Wt orcmisatloa» aad torrorlood

oqdLoyor^ a« voll aa folloiMioilBOr«« Oao ooni^i^ornclra aanp^lao o:^proooo

pr i ihoaoioa that )r>rincJ;»los of aoclal ordor aad auch TAltioo 00 diXigonoo. pimo»

1/
baalltyt ootttadaohlp «nd porfomatioo mlc^t ooaoortu^itlr bo «adonowod»

Vr Marine thoir tsvlfor^« tliMO Süip Ihroopo nodo It oli^nr to tho vosb^OM that

oSril %n^ oconif>Ho lifo had bOMao pnrt of a Mlitarr eot^tip« to OM^tto tha

inrd«6lT0 piano of tho -^^«1 rofrimo»

In 1979 <^1 oho^ troopfi wom dooi^^natod ITati partr «t&bloodort« Par»»

ailitc^jtT MaalMtioa of induotarr aad a link botMoa «hop troopo and tho Xasi

partST vao thao achiorod« ladoponAont labor» iabaod vlth profoosional prida, wm

daad« Xnotondi tho laolo had oroatod a /-romriotio aaaa«

Pro
lll>«

~
»WII J^

Xt votxld bo orronoMO to aooiaio that %hB tma«foraati oa of labor ia

Baal HOTMor vao bar throat« fm^ murelon «%lono* YHo loaio vom

to proMto •voltmtÄjy* c^llahoratlon V <* tMtlo of altoraAtin« Mom

an*l favoMt looo on fonor tarado unloaiots thaa on thO fMth la

^ of« i|\iotaiioa in ^osialo J*mid« April 3i 1936»

y Hot«llarboitoMoitunß Migr 13t 1933»



lfi#

M»t«« 990wy ri«U 0f aatlrtty«

pMjMNESiillM«

iMMi llMbtor ii i^oririi3it iipM^r^w h^ i^: ^•nMKMNtl« 3UAt^«M# yillU^ßd «i

HafiM «Hl «k^ üttl iNiHTi Md Vm eXwltimtion ^f <i#»t '^«Miiinis tli» liaHt

Vnat iM^fi^:%ti0iHi vdth Ijf aiPflr'.C.Ätlitn of ^? i«lX\l»A <i<i.'.lf^» tn 1339

Itt« AHA tK#lr iaQNPOipir Mndti^.'* Hügr «T th« olda^i* Msiteir» tt^Fpfd VMiLlfiC

lAt an lof^ttsi** M h^ np^mn^ It« ^f^tkmtn cur« not aUoMi 4mi Mist m Indl*

irftiMls« Pr99«pMito ttdH« vith Iho roil-otdl iqi^nltiiii; tu> ,.Ui. in allMiiry

•%3rl«t It oontSmM «i %h<i dMlr mttlniri tut %Ka oMef 9^«ep «MwMrd s^fvl kt# viüK

liNJTt liM tpMAd th»lr Tlinrtt MtüK %hm sforki^rz. •vliif MNd«« vAitoflhi MMt

17.

vtoM Mi^r« w#t in fMi iMurl#ds« S%iNM«%h fHrw0i Jfnr vm» m iMiif *

gTMt «onirlbutlon to t>Mi ^MMlt«M* «tattui* Xt pwrldt* bwutlfu trlpi *0

tteM vli» luid nmw l9t% th«lr hoiasi» pmriUlpatlon in naticKrua fe^tiYltlM

an ^ pornaar «itArt&iunent», »fw thi« i*äs tUMid for indootrlaatiOÄ dttrinc

leiMM tlMlt Vlui worker frOlf ntl«i|> at ni|^l ndd wkas in th« rnntnin^ tmdäsr

iht lf!M«t ot wiintomijittd pro^ükc^s^nda» lft»t Later Front offloinls oaU thair

«adtiaatiMal Mtlc* ia» in roalitjr* a dlakoliaal mmuü of aüein^tln^ fraa, i»»

dl^lAatfL tho^i^ht, aaiiplitt lntaUMtnal raaiataaaa rniA ia^^ini: l^ati );npapaftaada

0n tha hal^laaft lalbor Tietln» of & talalitaHaß «.rdtaBt



16.

' V , : • iihifSh "9

•c^4 iMter ifi nüorlfltttlt i99i9)rr<»w h«» li (ImmMtl« l^tlS^^u»« ytlltital «A

«kIIm »f t>i« TÜTiwi 1% r«^rt«f!ritftd» !7othlii^ r^naliyi Iw* t>wt Idot^tÄjr »f Hitler,

muAm mA ^^ p^rlr« and %kii ^lorina^tion 9f viur« Poruilnut ttü te>djf

Um» fwaieii Miid^^r 1^ r^i^ult^ed l^r l^t lar\nviiv e>f Wui lainaiit wd Ihs fl«VM»

aadsDttan llWral und 6j%^ivaiatiii '^tirldi*^ '^ttia laaiwitttd KNMurftr'r of th« aal»

aida ^IW ^f Tennllla«}* '^tha ^aaljrap» Xn%«»r»AUaaMda af ^olA|* '^tlMi diM»

flava af vorl^. «Taaur flr'rttii« aaatdaalsl dLTiltiiÄtl«i|^ •aarlalAal iH^t <^.1^

Maiigaat %ka wmm^yMiä lHlf)# of im Jr/ti"* "^tjr^ifta uniaa pnfaaal^aial aarttt^^tiorv

lata aad tbair ia^MPopir aoodu^t»'* Kaagr af tha alds^ varf^er« atai'^^ad r^<«dls<e

tiaiaa aaaapurart» tarl Uialr affaoi m tha caaarattaa af laibor viilali gr^v n^ In

tha Mm! i^^aiiad aw hardlgr ^ «laniad«

Aa laipottasiet $»rlxu»l]»l0 af t)^a pror^a/?-]M:^.a cf tha Im^or rrant««^ ta

taa aa«tral affiaaat Pratr. «A rra^R/^nda, »ra drrf^tad •• la ^nmv %o

lat laMia/ a« lHir It« «affitar« ect^ n(^t allaMi ta aaiat aa tndi»

^F •^^^^^Ä^F ^ ^p^m^^^^j^H^^^^^Hi T^ 4a^^ ^^^w^'t^^^^^^^

a^at It aaatStwa« «t tlia AaUgr aaatin^ af tKa ahl-ef a^.e? ataMUtlL aad Voß a^iW

laadara alMi Mryr^nA thalr rlavt itfMii tha vorkt^rsi, Ihirln« maala» workar:^ lamt

17-

Ilataa ta tadia braadeaata* ?i in a^rriad Inta tha co^^-rnilty rooöa

\#hafa vartcara »aat ia yaat partada« ttraacth Thrcm^ Jogr vaa, aa

craat aontrlbutim to tlia aailiaia * atatua* It praridad baautlf^a tripa ta

thaaa vlia liad na^ar laft thair liaiaaat partlai:>atian In aatlof^a fastlTtttaa

an ny fwntÄÄr «ntwtadaMiita» »fa» thia aM aaad far indaotrinatlan dtirlae

laiattra titta» Vlia varkar faUa aalaatp at nli:ht fuid nakao in tha ^mln«; aadar

tha inpuit 9t unintaarr.ij>tad propaßandn» Wait LaV>r ?^ront offlaiala aaUL Ifeair

«^adaaatiaaal aaak^ 19» in fHydilqri a diaViliaal Maaa ^ allttlaatlac trm. i»^

diridnal thcnie^tf aapfrfUNI IntollaattinX raaiatanaa laid imrv^niaf Maai t^rapa«:«nda

an tha Hal^laa« Inbor Tletin» of a tot'ilitaaplan «rata««



1B<

F

(Xiffm n.

tfi^on mm..ATm bt tibi..

y

M hl« folloiiw« vlthln ibi •noTkinir GMmnllgr** of tho thop. Ths

iMtor !• «iitnurtod wlth lAAo dlo(nr#tloniiarr piwro ^d !• «qn^Mtt

to •«» for th« %MilfUP9 of )\i9 folloMM lAuit la tum, «• %oua& lo

hl» lA ligr«I%r«

U ha« >Mn «ni^hASited In tho «eetlon d«vot«A to Itui fai« tf

%iMiliiHPitfi. that th«rt »• M^^ <^ their voifcer«f htem %%m «Aoltf^d«

Althouish da«i9ifrUae tte Vu«inii«8svm a« «'iMlmPt** tliio ImA« AiA not

dartf Im 193Ut dimrl« th« voxtor« of all »prttantAtlon. iMtoiA of

tha fomar vatk dounciltt thqr ermMI In aaoh plant ««plo/ln^: 20

ar MM nra a "HScmfidontlal Oounoil.'* Xt U ooflpMtd of iho ploat

laaAar aad a maihar of Cönfidantlal Kmt ruatr^nit vlth tha slta af tha

flaat« Taiirty alaetlomi Hr ««rloyaa« voro i^frorldad for In typlosl

latloaal ioalallot aamart tha tlckat w&n to ^o ^9panA jolntl/ V
tha 9m>leT9T and tha Vagi woitc eall« «tavardt asd tha aandidata«

atuld >a althar «ppTOTad or raj^ctad V tho a«|>loyaa«| In aa«a of yajoo-^

tlon of a libolo tlolrot or of «in^slo oandidata«, tha Truotaa« of I^a^or

voira to «(ppoint tha Cönfidantlal l^mtu

fiawarar rovtrietad in it« iBflTionoa, Oanaaa l«»ar did not

dMliaato a« loa^ a« it oould radttor tha laaot «ii^ of M^B^tlva oplalon

m latl rula« In tha «i^nc of 193^f &« Mi diaalaood oao 7«ar UtoTi

fi<ü» h p« U9 a« amonflM by «tAt^a of Vor* 30f 193^i HOBl. l. p.U93*
p«r

2k.

twmk «iTll to allitarjr rirod^tiOÄt ftkirmr aatal iroticwot iMrl^^cligrar«^ 'Monif

Ti 193^o4a»f MiM wiRo -nothar Amtm of Hovaaibar

aar tfad#a* fha aoii04i|ii««MMi of thi« proTl«loA

Xn n%we% to IMLr for«

0f%an vof;^ hart» fMMf

aatal er öORatrunti^m ^oi*kara i^u Uai fa«n(l aa|^Iiqr»Mt la tndta^trlM or

tton« fw imiöh th«gr taad not orl^TlMUy baan trminad aara foroad to thoir

im\9 «A ItM alaima to ol4«a«» ytnaion«. OtlMiyt ate tat ohiftod %# ralMlTaljr

lil^t ja^ ri<i«ii«o <^ r«iMioua of ha^athi fa^o lund to laavt th9lr ni«r JM^«

ThaM mmmwn ^mtm lator «xtandad to aln^r^«

Da th# «tlior ta»&t tha roüii^ roalisad that «mmqt OHplogr^rt; ioa^^ii^tti^

for tfetUod warkor«, offartd v^cr« r^loos» ttsoa Tlel*%iii« tta wata otop^ Äoro-

for<> tvo fl^rrraaa o# ÄovoÄliar ?• 193^ iMfahlbltat tho hirln^t of «»otal naitearot

brlAdU^firOj

ü^lAioyiMct

IHrtttlnn %r\« ««tiartol >r Aaoraa of Cotohor 6« 1957 to lauiono and oan^«ater«<
y

äo&uBMSäi^

tar^oaal proU«« vor« attaUcai Ir «hiftlni: voikar« frora dlotriet« wlth

laWr raa^rr«« or oItII ^»rodxustion to oont«^ of arosdaant produotloa or othar «l^

lltÄTT rrojatto» «loeo intfir-n^Mnl MOhanij^a« aatiaad hard»hlpa ta «««ar awrtora

Ttar ootdd ^0 onlr wharo tha ftavamtaat vaatod thaa to «a* Kaa^«»«^«»** ^^
arrani^ vithout tha wortror« knanlnf; atiat kind of «rfork th«jr iiwa ff0*m^ to do«

ftanarally th^ ^^ to «aparato fra» tlioir faallla«, tatnuio tha aoa Ja» wa» ta»-

t^tmrr w Tiaiiaa«« hMttn«, >dth tha aaMVtion of %a»fmifcit i#o^d te anamllaklot

»tm If th«y aamod mrm Ihm bafora» th«r hmA to Uva on iMo baoaaM of th«

aa->nr«tt« ff» th«lr tmiMUn. Oftan, laar^orart thiy aaraod !#«# tta» Wfora»

H«lohstarboit4dU«tt, W$ur% I.. p. ^K
DaritoahliöilWlarloHto. Pebni^UT 1937f ?• A 3« ff

•

OautoOiar RolohWÄtalnar, Hr. ^^Z of »»««ÄbÄr 9f 1?3«*

/ DatJt«o>aanr*-B«rloht«i, raVruaiy 1937f P* A 35t 37f 0| üetotar I937i ?•

i;

A I09»I2H«
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!••« than hO ^pmt Ofml of tlia vorlc«rs partlolpiAiid in tlio Äotlon«. Bjr

&»Hm% drtmi »hü Hä?1» to ttrong propapftAa for th« •UetlmMi Iä tht

i^lii« of X935# th« M«il% vM ü^iÄr^atly not %«IMrt M imt r«TMl0A

%if ito fiifp«(Mioa of forthor olootlono« Slnoo that tlao Coofitefttlid

Km haT« >)ms ivpolfttod »sid rtm&nA V tho 'TmttMir* fims later ^mf»

omlAiKaiily uood tho tljoy ware^n %o <»:<ä rooo a oImA Afl»ln«l «ho ro«IW<

«Ml Ahsio foli M^pollod to vithdrar fron th« voa^k»r« «wa thio laot

tiV^mtmA mo 00 hATxdooo«

Mtirity of tho OonfiAontial Co\mollo in tho fiold of

1/
ooIlAifyiair ity«* odrioinc

in «IX MMoroo portoininc *o «^ inoroMO in produotiTil/f tho oaoco/-

tion of ohop ruloo m& tho oottl^nnat of dioimtoot 1>oeam no^ill^Wo«

fte poid offlolal of tho lidNMr front, tho ohiof ohoip otovaaPd vlth hio

oiÄlOÄdortf 1NMM»0 tho 10ttAlni5 fißaro in tho politiool oot-^up of tho

otttoyprioo« trt>or «ost follov wloo mfk ordoro vh<»thor fw« tho pmttr^

Loter llNMff o««to ov onplogror« Ao on i iiloponflont forco, hovoror« it

doot not ojdot in tho lliuii Fioioh«

* JtmticoWor tho Harti.

•trilooo nro oricdnnl offonooo« Kovtero vho diottrT) lnl>or

poooo <V Mlioiono inoitonont«** vho distur^ tho «opirit of tho «Mk

ooiiniiil Ijr,
* \*io vilfVilly ipply to tho Tmotoo of l>»boy» tl^iAolfeto

hio ofdor%, ooa te oood in Sooial Honor Oouirto« 'liooo cotu-to «Jro oo«oMlA>od

for diotrioto oooxtontiTo vith thooo of tho Trostoe of T«&ter» vith o

Art« 6 oi^ ibo tow of Jafu 80t 193^«

000 p«l5^

2/

eoiirt of ßppoalo nt tho top^ Thoy dooido Yiol&tlono tf honor V wortcow

•ad «wXoy^ro nllteo* ftpotoodlmti no n wie aro initlo»#d V tii# XtuAü

of Labor, »wiw«. ««100 oMP«t MW i«5t »»•i^* *^ 1^^ ^^" ^'^

indiotod in 1939# W^y *öuld a tmotoo of liko# «f« ä

and oaiponoi^ prododnro ni^inot oi«ployooo boforo ötoial Honor Com-to

^dion thoro nro oiAftw, ohoapor md noro offioiont voopono oooh no

protootlYO Cttotodyt U:. tho oonno«tmtlon cnqpt lAiMfi »• M i«F»

or^omtot miv1>oa7 donmincod ^ tho «i^p ?raopo? Thoro aro «poüial

oriaiMl owrto ^toloh öot yitk uroo^oot opood«

It io not «in>riolne that tho aotiTltloo of tho lolK>r oonrto

hitfo *o«n obnrplx roduood. 'rhoro aro ao oolloottvo a^groenont di»»

p«too. ao voAo oounoll oonflicto. Thwro uro onlr oonfliot« bo*

tito Oivloyor ond hio on^?lo»«tt. »^^7 a« «ippwod to i>o oottlod *jr

tho Labor ^ont ohop otoward. tho Ccnfldonti*! Co^Ü or tho 7r^ lo«

§e LAor vithin tho ^onl. A iiorkor who oooko to tmo hio oi^lor« «ntt

•oftnttlt tho lo»l adYioory offioo of tho Lrbor ^ront. wtiich hao n

MMpoly of »prooontation in tho conrto and nbloK provldoo lay

^ «ha «Avlaorv offioOfi Ärcj:it lo«! pTil^atloÄ O

0000000 Mf bo oapoctoA, wd only if tho intondod U»#»xtit io

ooi4>atiblo vlth Hationul r.oci/dlot prlivilploo imd naborU« priMlpU«

of hontr* «int thooo prinoirXoo oM io lc»o%m «Ar ^<» ^^ klorarohy

vilioh, in handr^Ao and thouoondo of onooot oan dopriro an o^lo/or

or krorkor of «11 hio rl#ftt«

Int
p^o /Ya3d

Jodgoi
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CKAPrm III.

%o «trik« Mid td ohooM It» own «hop r^r»«»n*fttlTW| It« Inflat««« m «agM

Md »»rfclne oondltlon«! Itt oaoo '>©w«rfA nolitloul iMtltion. »b* «•»*•»• hn«

yNptr. «»«• !• no nabojf mHm«' mime la«! «Moaar* »w« *J^« *»*» *»*• ^•"

iÜbUl!

•lloORtlon of lateor. It «»• not >»r dtmm *l»t thl« ton« «M Mfivii

wlth tlM ipriVAt» rolatluMhip

plV of fop^ly «ad 4«Mad of IhApt aii<l *• «AttltÄt« cor.trol of labor fow« f«P

«Hpl«r«r «4 ««nlir« n**» th» •ItWrftl*

IlMi rnütp*** *f nt, Th« Oormftn werker loot Äl froadon of eholoe of

rlylwtilr

ilopod thli i»ollaar oonolotontlr «md «MiMllr. * '•» •»«»• >rf»r« f»i"R

^mr a«M«»«d thol» «oifci nUitMT »••rultwwit of !»•» «M ••«pl»ti*«

In-iadlatoly miOatt into TWWMT tlM Wasio ordorcd tho mmarlv^ to

«• oo^dllo« »«nofvwMr »oik» ( ltot«tapdonr<>ott) . ooürtwetlon of rwA«, rlflt

«, drill gro^idii. alr flold«, •%•• Hitwia of thw»oa«4« had to !•••• tholr

, lodc« In T»niidtlTO bwrafliw, «tihait lo Mvwa Bdlit-jy dleolnllno. »•»

hiwty woffc» to whltfl» »anjr w«ro maeoaotoatd, thv ttnUtt ll%tlo »ora thoa tMgr

dld ao r«ll«f tBidor tho donooratlo ro/tlaa. Jorbor» «ad smaleliu»«. i^aauWowat»

«al wMto-oollar MB« «U l>«d to d» tho «aa* htird woA on th« ro«»fi or traokt naajr

pcanuMntly lo«t thalr «klU». ?o rofna« to «o, oatallod Um of r«llof for tho

•ntiro faotly. To «al* "OBor^iMV wortt" «rlthout poralaaloh aMM« to bo b« wi«ht

ba4ßt V poltoe or ttoown Into a eoneontrntlon oanp, ?ho eroator port of **•

* ^rlol BwniidhlMido, ^«h «oponrod 19TÜ1938 at Pnv?*o. and 193'^V>0 at P»rl«|

8 2.

lai^ hl4w«r«t thn fwMi ''^;^>^r »Mdjt** iifw* %iiUt V thU mämm lO.&n

%i4 «|i3l«r^Mni In luAuiitrioR md la cartoln cltl«» io hl» Ktlkws fr«m t^i«

MtBiitr« ^1« y««alation wwi %h« lNN?lnnliv* of a lotvr Xl«t of MMWOt rwtriei-

tt. «- rM*» .* «^ «n« «*« .»^c« «.r -«. f~a,.

4 «MTM Of Au{TTi9% 28i 1931* IntrodBOfA Iho »o^eiaitd •'Job ^tt; -o.«

!hMirri0d woi1c«r9 19> to 25 fmsn of AM teA ^ •tirrondor UmAv ÜSü to oU«r

.<i2r«&« oipoitrtly oätU »or^»«« of tho Ämtl

to Jotn th« lAbor ^WTioo to tako ä Job In ilt uro« In fftOtf thio wm

tho prerpamtlon for tho IntrotMtlon of oonpulooty Ubor oorTlM mA »llltÄiy

both
Mrrlet» ulii^fex ¥OM/ootabll«ho^ In 19?5<

«ü flr»t ito!» täten to brln« «to rotinltaMint «rä i&UOMtlon of Ubof

^naw «ow>lot# 0Ortmrmnnt nm%tf%l vno tto int»roi.bsCtlon of tho •voÄt %iik* l|r

cre^ of ^»bru?ity aS» 197j* •^^i« W* iim • Woom oho of t^ V.^ie in»%«wonti

for t*i# »llltAritfttion of lator« It« 1A«l it diortrod fttm tho isllJt iro^

It io to «kifMft vojrtteoro «rtefe ü allltarjr DMoport lo to öoraan oilAiMit lotmot

V tho oqAifMiit offloo» tho wof3fc bo* immi introd^ieod firct for r^NKÜflc branohoo

of lnAwtl7 l4[irfNtt» oal^ofliod to covor äII o^ilor^ ?»oroO««t inoltiäiair ovon

%m kniMM. 1>to bcMic ocf^t in« a MU TOomMoori tralutof mt

Tn5wtM)TlimAJi03rlohto, Jnn#..,N»# 19?*» P* ^ T>t icoroh 1935t p. a t^l ^^^t »o. •

2/ Kol^hocooottblatt* MTt !•• p* 3^ an« t^o Aooroof of «or I7t 193^» aolotoortolto*

bUttt T>f^ !•• W. X27i l^«. l«6t 205, »«•
. . ^^ V « v^

J/ Eoieh«*yt>olttbXÄtt. pftrt 1.. p« »Si nloo D«uv 1 ^ ^^orlohto, 0«tobor«4ioT«bor

l^y^. P. A l6| Knroh 1935. p* a 6U.
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^idmiiMr Mi Ml ^ «i^ Mpl^fMüi

Hßf^

%Mlc to ki» whtn h» ^n dlwltMA« )*r rvtrOaliMi %hm wert Votk ilü üf^v^r

emU n-Ävmtt tti« Mife^r fron l«siYinß hU >b* «m« ttai if«A book ^mam «h»

«Micri««

Vhm MomA t%€P (K^XoiyiBMsl

ClJ^ISilOQfBMMM

MrTio#i built Tio ly tot d9.:o<>«(tl« i^ü iiiawntt haA «Mpoted ^tk |wrlTÄt#

i/
publle o«r>locfMtt% offlo««

aftnat^

TlKis v«r« IbX^ ttit fcwidAtlon» for th# äIIIWupt wn«crlT>tl«»

•illl« %o fthlf% v/os^cirs ato«l a« AMdtA for

mn% offle«^ ^*Ä# it not»

« fourlhw «toM im tto ofw

ßi|P»tl*

d«nl«p#d a «toftiMsat fir«t of tklUai i«l lai« af ua^ ailad l^tor» Hf

it raotorlM #3cp0rlittg»<ippMi^«

«n«i^

dOTtiiMAit an^l^V^Mt dMllnaA toMuM «f •f tm tmtari^««

IfUMMMlAIJ^

ttUitoiy wdMÄtotlM 9t Utor. Tto •ifiplMl Mar Mt to fmn^ worksr« to ihlft

ii»i«tof«Mi«VLA%t

25

Still wom« w^ff thi «ItuAtion of lüOi^clllod urorkBr»» urho amr

iäilftad ffOü 4i«itrict to dintrict to toAlA AHll ^o^uidsi» alrflold« Md fortl«

fl€Ml«a» for tiic ipro^lng (unr* ^wr of tton rop^atoft ttolr aiEporlmoM <»f

1933 «iid 19?^ «hon ihoy war# sont out M ^mmmm<iy vorkoro«* a^Ia ttor voro

lodiM to prloltlYo bnmkok« or bAni« «ad otobloo» A^mto %tor %mro fod ba^JL^

•ad foMOd to 9Md part of tholr oamlnie:« for inddltloma foocUtuffo to th<:üt

fthagr oo'dd aot oond «lou^h Mtof to thoir fnaiilioii. M§fdn th^gr folt ttoOMlTOO

^A^miMMU* Anoia thnr varo throatoaad wlth totonmoat If thi^ loft thoir vork

y
idtooal yonslooion*

ftooo ^^dfirortailona*^ toaai»! tho nl^htMUPO of all OerMft vorkoro»

!^neO %to <o¥omBiont knmn thli oidy %oo voll It ooon xi«ad thit -loaouro ?tur>o

Ijr to Intlmldjat« tho v o ^0 uNiro knoim aa pollticstl Advor9?,rioo or

who voro SttrolL:%blo|*' ttooa who d^rod nrttloixo tho NciiiOt «•>"* o^at to mlli«

i/
tary T^roJ^ota^ As Ion« a« iwoaploytiont proTAllod» th« ro^^too ymnlshod ito po»

totttial aaaeilofi br «akia« iton Jobltoof fio%f it punlMod tho» bor de^rtAtiem«

Conoorl">tion of LaboTt

la 193^ All thooo tüiothodo voro bn»i^it to a novr oll^a^r. ^ith tto gro^

lac üJolitioal tonniofit Hltl**rU dooiro for arfBaaont workw» bao^uMi so urf:mt thäi

to tod to roftort to a e^nt^rd ooAnoriition of labor. Tho Goorißü toOVM of J\uui

22^ 193« proülalraod tto prlnolplo of coapiiloory lAtor ( Pi^nntTorrflicht^ing) for

•ronr Vornan eltifioa at a opoolfiAd plnco for ^ find poriod (aiaoo i'obroAry 13»

1939 for an will«lto<l porloA). Tlilt imt aothln^ ol«o than tho oofwriloüjont of

uHilaxT oorrloo la t>ui fiold of labor« Tho nmi ro^.Atioa vas flrst ain>Xlod to

Dmtodhl.%Ad«2Miriohto Fobrusjrr 1^37* ^^ A hl fft Octotor 1957i ?• A lo6,119 f.

IbJd^, oeto^or 1937. P. A lüC. f| Ig3«, ^oi 7» P. ^ 39 ff»

Koloh0COt#tffb]iAtt, n^rt T,, T», 65*?»

It 206 aad ormAr^EU}^»«

. I

:*•



So»

i0ciir» \rxhot «wply for the eonttnuitlon of tha til#^rl»d Line* Ktn fro» all

1/

^orlcdr« nho i#tTC objeo^ of conpiiltoir Jo^ oiechnif» drirlnfr »Rrlior jr^ÄT«,

<l«r9!iM^ »rar« ««iplo7«d at tha niadtfrlarl Lirwi*

the ctJ-^xtlsory lai^r a«or»t of Jun# ?ö, 195^ Intro'l^^Jtl al«o th»

prlttdipl« of coOTuLsoi7 tralnlu«» II n^r^Ht« M* «>alr to woAor« but to all

tnwnK^^^loyad oltlsont« f«rtbi9JfMMt 1% fora'!5d the basl» for wld«r Inttrrroatlona

ly %hfi «rr^loyiHBit offloon. Sinoo th«» thö Oor^j?ui labor «dminlstr^itioa hM

Mm m%hoTi9%A to rarniTd w«f!(«rt fr«^ ono plwit for tho bonoflt of .-oioth^r.

fHm tafA 1931 on th» dl«ti4oi omployment offlooo (Lrn^a^aybuit—iB>t»r) iwirt

ac^horlB«^ to nilfi ihnt cortulA faotorlo» eould hlro owiy vltb tho ooftA^nt rf

«{lo,Tr\*nt offloo* thi« nilo vre^ ^.riifttly 0:tt.*^nilÄA ty tbo oonjnxlfoiy Inbor

docr*o öf robruar/ 13» 1939» to ÄdalfilttratlY^^ pogüatli^n la conr^ectifin ^

i/
thU docroo priirldod tlmtt in oortnln trade!*» blrln^ '^^ dlsmltftÄl would

qulro tho oon«ont of tho «plorwont offlco. tho tmdM affociod wrot i|:rl«ul-

ttiroi forMtfx* s'.lnlnic (txOÄpt ftnthrftölty eora), läMdMlo (InelTidinit aifiithotie

r«CiUtlon

iq^liet M% only to Alllod workors, bnt to idl othor «mloorMOt

ITot to bo oonfatod wlth th« «oniiorlDtlt>n of labor 1» th« ll«i9Siu<qr

toniM {?iQtdt«i»t) Aot of Ootobor 15 # 193«» vbloh wblllwo troiyoodor »»for

fl/^tin^ nnbllo ••orgon^lo«*' oithor of «hört or lon^f rturatloii. All t>or«oa« bo-

tvooa t^f^ Ä£:o^ of flfto^m aixd «•veint.r 70Äri»t oMO^^t oMÜMMNl ef tbo foro^t

Doatlohliuid-Soridtto» l93Sf ^^ol Tt i»* A 33»
Pmtt^lnnd^Borlohte, Oetobor 1937t P« A 36«

jl^
logaUtlOA of Haroh lO, 19*^% Rol^i«<50Ä0t«blÄtt» l^pt !•. T». Wi.

5/ RolohKOtottblat 1 1 !•• P. iWil 9in& ordljuiaoosi.

27.

or tho laber awrloo, aaA otbar foraation«, ^ra^^^aimt womh aad laothort af la»

faAta 8»gr ba tvMMoaad bjr tH« pellce« 7^4£gr de tot oiittr into a labat e*3ntx:iidti

but ^oTh on th« bMlf of a dlr^^ot ti;w^rn»iiit or^ar» nM|r raaalTt :iot imipia»

bat o^t?5i»ort*

iMLla tho lat^ntlon of thi Aoar^^mayr Sr^rrlc^ »i^st va» to «"g^^V iabor

for iMh pia9ya«'B9 at Aaattae apor 4«br!? tiS%wf <iit boalbard^siaaiot i^ ^^ ^«^

«Ht to proYldo iu* «»^d labOT »upu^l^* ^^'aa« s<ct^ ^^^nüoislly afftNitat l(r thla

daoMa* fboaa andor t'raatjwon^ xmift ^ sanr^osuid Vo «ot^- la nxv^f offlc&as« haapi<»

tal$» Oi«#t wlthont i^ajr.

*0o*->5>fnr'-^tt*«M» **i mmm

^%aoa m did not auffloa tr» ?^ot tha airojwfrovln,': naod f^r ¥oA«

ar«# Conaaquontlyt xmf nttiMMla vor« Inr^mtad to tai» laboi r^ni^rrm mt^lAa tht

aaiklM cImsi paddlaro mi. trisraling oalaoMHU InAanondont furtif^mot Miall

d9^1<^n!t old T»aopla» oonTlottt ^0^99 ata« Siaaa DaiMbar 1937t liooMaa ar päd-

aiort aad ieanralixv: onlaoaoa hara raqulrad tha ar^prar^l of tha ao^lorAont offloa«

Lloaiiaai w^n nov rafoaat to all poritoat aaltiKla for othor «rark« ladotliic 11«»

ao wmrm a«Biaalla4# Dnrin/; 193^ Tarlon« darieot ^h^tw uaad to driva artioaaa^^Q^

ra^ailara ont of baslnaaa $0^ ttaasfar thon ta aar wax^t ^Inaa Fabruaiy 1939

i/
tha nMahüNBhaal^ af tha lalaj^andaat handicraft« for workarat alnao HiircA 1939

that of ratall tr^da» %nui aaaalarAtad. Hondrada of thounMda of aaall aha^i-'

kaa^ar« kat to oiaoa thoir thoj^o aad tiOca plMaa ia faatorloa# At tha baitfJviiaK

if i93l« Oearlai; ordarad a aoooial '*oo?^bliiiM'XLt* of offlaaa and a«ar>cloo «ad im

April 1979 tili« aotion m^ npmi^k^A. at t>ia raauoot 9t Vkm Mtaiabar af tha Xntarl«

or, Th« 9krj» for laarinri? «ehoal va« lonarad in or^w to raorait th« raarsr ynn^.

Workar« taanhiac tha r<»tlr^vmt ant (C3) ^mv not to raeaiTo old a^ iaawanca

baaafito if «tiU alOa to %fük«

1^99r9^ of Daoaiibar 1^» 1937t »aiohaarbaltoblatt 197^, !«irt !•» P# 6»

D«oro«^ of fabnuiry 83 1 193*) • ÄflBl I«« 327.
Daartif5 of 'arah X^, 1939t ftaiahafaaat«bl(4tt X«, p# ^9^»

t lt?^7i Ho» 5, p. k 50*



ixiT^n

Thu« at t^ «tttl^i^ak of th# vmy all ölrilina forej#« vor« fiilly aoM-

ll««d Mi dnljr sll^bt «sKäimp»» 1» th» tltnatlon w#ro n««d#d» A t^ar^e of 3«p-

i/
%MWr It 19*59 •«IäüäinJ. th« r>rohlbltlon of hlrin^ anö dlamlMln^ wltKout por-

•iaalom of Ih© «R^pliirMii^ offf'JO« to f\orw all vorletr» nii4 ••lf-«wlv*^ P**^

•ena In all tr>o» of ««%ormrl«#. ACTicratur« and ttlniim äto fr«f> to hiro. Por»

«ImI«» %o dl«tolv« labor ooitr?.<3tö by fiutvird oörv«oat U flctlvo, aiiioo th# work-

•r «Mt Po#tittt#r In tH« yiplo/a^it offloo, wV;loh cnn «on^ hlßi iMuik to th« pla##

hm l«f%.

Oonbin^-^ul )uit int«notfi od» Thoro or« nov Tnrioun nailonal Md

s*«i|ional oo'nMn^i^^ant oo^^i««lon«« Thoy inrontlÄnt« plant» luid If thogr fl«Ä

trrif winln - innt or laiid4^HÄ»# ntUlsntlon of Inbor, or if th« n^-^nt 1« »uporfltJ^

out to tht war offort» w^m^mrt •oait** AöA «ont elt#whoro»
2/

Slneo th« oullnriMik of var» tha »liortaco of lA\>or h£.o booa solvad ligr

tha awnloT^nont of prlsoaar« of var and lf>>or» drsim froa oom^aartd oauatrlac»

in oomipiad cmmtrlcn« yo'ongOori;7ili»ory laVor «arrioa ha« baan int

P99^9 nra braucht to Oarsaony to ha drill«d in voiic m^. th« national Sm1«11«%

outlook. A natvoiV of TJafi artnloyat^nt offioa« 9cntmrfi all oceuniad cmintrio«*

AMLt« *\ro rooriitad a« •voltmtaar«.* Thd«« ^o a^Jaat lo«« ana«»lay»«Ät bona*

fit« aad food ration eardot !•«•• aro coadon^ntd to otATration. 8a?aral adllion«

of prioonar« of var and othar foroim work«r$ ara toilinii; In Oamnny« »«nr oth«r

mlllioaa nr« ooapAlad to woxic In thf^ir coxmtri«« for tha Xa«! irar MOhin«,

Trontaaat of foratign «ark«r« In Oor^anjr i« ha««d mx tha "^aii w^fWiUm of

artdaatlac nation» aaaarulm: ta hlood» Pol«« rftnc« low in th« hlaod hiararohy»

fhiy raaalT« low«r w?v^«fi than Oaraaa work«r« aad nr« htiMlllAtad In Tariou« ^fnjr^.

Thogr AT« forMdd«a to ti»« pablio eonToy^üioo^ o« ro^taurnnt«, anc? ram r««tr1ot«d

la aohility to a «aall araa« Thoy ar« «xoludad fro«i T»lao««of antortnütaont nnd

allavad to «m mly 0«mnn wnAn nav«r««l«*

F
Raiah«ea«atthlatt » Pnri !•% w* l^i 1^«
f»>Mkfart«r ^.aitan«» Hv 18i 19^1«

\

2$.

Haft« of workaro in oamir>ia4 aauatrl«« >mr% Inmi radtiaad V iafla»

tioaniT pmntkM. Civil ri|;ht9i haT« \m^n ' ^roooad a« tht^y hnT'^ hf^on for OafMUi

woi^arfit and ^lothad« of aai|^r«««ion ar« n;>r»li«d «tili aar« «rually thiM acninst

«loaibar« of th« !-m«tar raco,

¥r^n tho bai^anini;, tho T^rA^^ Ha« anofülaaaatad i%« ||«mr&l rmgfAmß^

tion« for raaruitt^ftat of lahar V spaalal a^aaura« ooncamin^ a^^aultnral work>*

w^9 jrtPHT )MwpI« Md v«Ma#

trqrg^l tahort
,

?^li/tM fro*^ tho Land»

Aiprlmilttur^ü «<»lf«oiifficionor $m part of a n^aral »utanlf^ pTOi^rnii

ha« olway« l»#on a faTorit« MOaonio aia af tha Xfa«i rm^si^'^* An inoraaii« in MTt«»

aalttiral nroAnotion» howawar» vould ha iMNiniblo oaly if th« ni«8b«r of fara linnd«

00 ^' h« inaraaoad« On th« other hnnd, tha araaMMit Vom vith itn

4«M«d for indufftrial lahor iaduaad a

ral lato inrluotrlal Jo'b!}«

flow of vartar« fro-^ rt^xi^'-lt^»«

A« aaiOy a» 195^ tha :7a«ifl triad t« »Mt th« prohlor; thrau#|h «paaial

1/
r««triatlon{i« AccoHSin^ to th« daara« of Moar 15t 193^ «a9>l«ar»«at offioa« ootild

ordor •i^rila3r«r« in induotry And tro^« ta di«f*•^./(r^ wartc«r« i^bo ha<# within tha

ihfM BMaadinrr y'^^r«^« ha«ii «ai^ai^ in o^oulttaml vatk« fiur««ni

icrie'ilttiral work w«r« not allawad to aoer^t oan-niprioulViral joh$ vith«r«A tha

con^ont of th« «i^oymont offioa»

Thos» fMwor farm warkar« vho» aftor aarrir^^Ot eo\iId not raimia in

Ihalr joht and had fmxtA vork in induotiy, voro foroad taok to th« «oontiy't Oa

th« othar hand, indu«trlal worlcar« -^.o, <b^ri*v*: Vvs iront erisi«, had «hiftod ta

•(«l«ult\ir<l «forkf v«r«t trm ra«n^t«rtnir thoir old tr«^«?« Agrietütio'al

Mflimhi i4i«9 da«ptt« tha«« ra«triotionBi laft thoir Jk>b« for indn«ti7» fitmn

if
thraatonM vith oonc«a%fation 0)%u!t>«»

¥ paßt 22

2/ of. ngataohlaaU^Btrioht« , Te'kir^w.rf 1957, p. A >^, tt\ OotaWr 1537f P# A M> f
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50.

Iwo rw^fÄ lai«r tha irmmMmem €mkm& tot U>K>r In am^u^oat tao%ariw

liwiä MMi th« r««tat* withln Ä ptrlod of two 3WÖM1 rtimi dlftrlotd lott

l*l/j? allHon of thftlr ^^otmla^tw*

*
f.' FJWfl Yg "

ttnqtiB
' R "^

IBB w yrntiertmi ^wiaiiBW fj
2/

llf C»«l 'igUlÜlg'Wt '

ni4S)it fron Ih« Innd vfi9 in oT>^«ltl«>n to th<» ui^u i igiMW»!'« «1» of «A-

prl<ral%ui#tolf-«iiffioi<m%, und to Itg p#vMUtion poliOjr of «Alntalnlni; tte

iwnd^tlon a« tho **blood !H>uroo of th» Mtlon/ Xnton«iTO «thod» of «^l-

iilluro vor<i dlüplMOd ^ oxtoaoivo Mthodt» ?o ororoawi tho «hortÄßo of tnr^ If^

bor It mo ror»OÄtodly trii>d to ovplocr woi^ogr«A ladtuitrlal norkon lü hnnrott

iMlptro« itoo^to voro ditoOHjfcciivct liOwoTor, Äod, vlth t»iO aboorptiott of indtio»

triol tmarfAorMRt, tho «holo aoihod boonno obooloto« Xnotood, tho Hulo rollod

«oro flid SMiro on tho holp of tho /outh» laoliidin^ oohool ohlldron«

TooBt pooT^lt vf»ro «nibjootod to Tnrioo« r^^rvilfttlono. Th#iy wo« ÄOodoA

for nllltÄr^r nad oo«i-nilltar/ tjorrloo« an^ tHoroforo hftd to eJ^n »m tholr Jobo

to oldf^r Tjoonlo, Ao otntod aboTo« tho dooroo of Augwot ^^^t 193** f«»*^*« hlrta*

vorlcorf) holw tho a«o of 25 wtthcmt tho oono«it of tho o?nT>loi3ra«nt offloo« fo\mg

MSitoni $lmAj In Jobo woro to bo d!o«harc^. In 193i tho irotm oC oontrol vao

g
jpigvlaftlont awioly

«d Tolwtoor workOFOt ^«rMto ojid coardloM voro obllipod to roport to tho

ploynont offioo« all po|ill» loarlnc oohool. •Tho ordor va« mdo rotr^otlro for

irgl eftüin. ' und Boifci(blldimi;r 1*9^^1

0oottoh^laiid«»Borlohto, Fobmnry l^V^ P# A H6 ff| Ootobor 1937f P* ^ l^t 't

Hoiohoafboitoblatt, pari !•• p, 7^2.

Ibld^, 1938» TJart l*t p. 69*

31.

all vh^ haa lioft airi^ool olnoo Janwrr 3^i 193^^ «^ ^o voro Sinoo

193^f ÖtJ^^ youth hfto n«*t becm ftm^ to dSiotM Ito oe^tion bat hi^ to agtpt

tho'*i»dTioo* of a fMiVttMnt offioo. In a totalitariaVthie ttoaM prooow« to

B0mp% f>^&«Np^%ionti in '^a^oattial'* li^iaiitrloo« ly ttet 9|>rla^ of I939 tho ooiw

tfol of for^oorljr

trofttod ao labor oontr^totOt aro aov oxoluolroljr odt^atlonal ogMiiMntt afti da

not en^^lt;«« a^iirontiooo to ovorttiso pojrmont* Tho tndnin^ pMirlod of ai^oatiooo

vä« «i^ortonod faron H to 3 jroaro i»Ä^r tho Broootiro of wnr work in 19^t A do»

oroo of ^'ArQh 7^ I9U0 prohlbitod ns^ Mlosoton of t>>.^ trr?.Sfiiflyc P«iod#

A irarlolgr of tf^rrlooo *#^« otooptod to roorult /ouzm^two for 'f^^gk ta

aorrio^^ltaro« Hundrodo of thotuwuttd« of bojrt iror» aont Into tho "T.nbor Sorrioo*

to roolcilr Irma to off?50t that whl-Jh tho arnf toolc oror for ito pumoooo, fhogrt

«oll ao tho c^As of tho labor oorvico nnä tho *Lmid ^lolp« t to aid

farnort vith tho harrojit« Tho Kitler Touth proridod tono of thoxiMiida la tho

^Iiaad 3orTioo.^

lOQro OAd ^rlo IH ^jr^orn of ai^t vor« onapollod to oorro ono ^oor« tho

oo-»oallod **Liiiid Toar»^ oa famtt» 9ho90 yota^otoro had oono bacl o.Ti>orlonooo«

Lod^rtni; in b:9j>rac3»ni or ^m farma wao oftoa firtnitlTo» food aeareov vork hafAf

troatAont fiiroroaot ^^^ «nsii^o ^ro iMdor «irtot ditei >llno, but m^^%r ootor of

thothio di«oiT>llno wrott aad dloooatoat 9:yr^m9i sb^Io^^lHo« dftd oomirmaloai

TO^m^otOTi» '^fn i^rho trlod to oooapo voro broiia^ht b?\ok: hgr r^olioo«

Aftor tho iaiVMlon of Polaad, vrni^ *X»nnd Toar^ CfvaeßB irovo ool 19 In

tho ooottioro '! dlotrloH ao *9ulttiral oontorOf* '*oa«tlot of (i^rmwlmsk^^ *

yroofiion aad tnoor'ioratlon of national SMiol'^linii«'^

So«! ti Praxi» I93ßf P. l'*^7.

RolfJhotoootiblatt, T>art 1*» p» U78«

Doutse^ilaadi^^oriehtOt V^grwTrmo 193^» p, A ^ fft Ootobopdlorembor« p,A 21t l'obruaqr

1957. p* A 50 ft 19T»i »o. l*-5» p* A 116-1 ^6.
H/ Bodoattaodt la üoatooho Vloooaooiiaft iSr«iohixnf: und Tolkoblldtsie» 19^^0» aon«»offioial

partf p» 13» f»



32.

CUU «m intr<jAno«d. A d««r«» «f »«bruiiarr 15. 193« r«H{»ir«l .ai t»Bftrrl»d

2/

fAMi7"iuit noatlon^d

(thit MfTlM Mttt be dtttlAgalthad from tho 4fi^ttf>n( i annr ,

.

rUnd TfliMT i
* ftllHdt](|^

^%h ar« «P€»i% cm faretj In 19^1 U IneludtA IJO.OOO rArln th« duratloft of

MrrlM ^mM OTtimÄid fro© ä half to m f^ill y*or* X4aad »•rrlooi» iw* not »iwly

%o htlp a|prl<Mltnrd. Tbv v«" n»#d for «enl-niliiiiiy tmlÄia« and th« ln<ral-

oatlon of HmI doetrlmt«. TotJM iMiiypl« luul fco IIto In oaiHpi uA tpoad l:>l«ro

fclQO 1» TalllfciuT «^rt » ««* pollfcloal Inafcruotlon. fkm tiHTMur old >»r« «^ ^^

•LMft Toiur* woro «!« rlfXo practloo. A (iT>o«ial vorfciaen*« conponsatlon ipm

«iM««d far MClÄ«t« MTOltlng tkM«CM«. «mi I«iid 8«rrlc» of %1» Mltlo»

T»»t7MM-«lt8 f<w th» 93 («llt» im*^) tmnünt. to na a«ro«»«nt eoiWl^i«^

l—ii«T »f th* 3^ in tb* tprlni; ofW%»»«n th« iUieh Tnvth laaAar Ka& th« Holch

5/
1939.

B«w well later •Wrlo« pr«p«Nd ^
T9«l«« wh«n, «t th« ovithrMk of th« war, th« IftDor wirrl«« wm »tlailNl to th«

n^. A I>«or«4 of tli« Mlnl«t«r of Kntlonal D«f«J«« of !>«««rt«r 20, 1939 nil«4

ttet th« •«••ntl«l tMk» «f th« lahor aorrlM MM tho«« oono«»»* wlth th« oon-

Auot of th« WM- »nd that «pplleatloa« for Ifthor mA« bjr th« Chlaf of th« Hl^

of th« kriv '»»*> *o haT« prlorlty . Durin« ««rrlo« for th« «nv» !«»•

roUttas to ••lAl«rt w«r» ^ullM • ««rtOT« of th» Uhor «orrlo«, ih»»!«« th«

r«ll«h umtpnlm th« Uhor ««rrlo« MH üyMii«d th« «nr ••« r«:iar«Ä wod« «^

krl44^« A««tr9r«d durin« nUltasy «pomtlen«*

1i«iah««rb«it«U«tt , Part I., T»» *«6.

o!it» S^r.W »«,t. a. 1939. «« X.. W>. 1^3 «nA 1858 an* totlonal Lnhor

8«rrlM Aöt of 3^t. 9. 1939. »31 l., 17>»7. ,^ __ , .--/o,
])««r«« of th« Minlotrr of JCduootloni of Aoenst 1?» 1939, 2 lOQi/w,

P«at«^lRn<H*'*"^** ^''^^'^ 193^ <f<i* \Ut "?! W^ •
?

am. Z.« 2^65*

33.

aooyiltrtcnt of ygiaal« I^abWP.

M«C feofox-a th» war all »—

r

»»» In )Miag>Ow«r had Öosu ro^IH««*»

«HMK, flr«t rflai««it«d to th« kltchon. hat to ri»t\um to Induatrl«! work. «ho««

«du>«« iMMtanA« war» aarrlas In tho art^oa foro«« or tho l«kor ««rvlo« w«r« ao^a-

IMlloA, V ^"»f^lsnl of r»ll«f honofita, to afle«j>t «M^lniriMnt. NtV« «r !««•

tlo ««ana of pi««««r« *»•» i»««d to foro« othor a«rrl«d vornan Into wojfc» fh»

Moibftr of wonon worietr« ros« froe 6,"?06,000 In 193T to 7t"^3»0O0 ta 1938| !•••»

i/
t« 32»0 ef th« tetaJL «B^lflETOii ')o;iultttlon.

liurlnff 193'^ th« «ssoloriMmt of */0!5oa n^in lr«»r<ww«d «liarply. Il«ntt«

^ofor« (ifmtv w«at t« wwr «MT «tr»«t ««" ha* *««d« ••BAwtors, Th» &«l«h

»allroM» an« tho ?>o«t offloo« Wran to oaploy woaon Inntaod of n«n. M<«f«owMP,

in«M««in4S T>r«««Tir« wr» «x«roi9«d to foro« wonon Into &rmmn\ work. 3or>«tir««

th« «SM Rethod« w«r« tt««d n« h«d »««tt >«fo»« £» rmit «•« tran.portatlo« In

traittiaad« into othor diotrJeta, lod^jlrv; in barmok«, «t«,

ao-o-T^lfmaont of J«|wl«h tftVy.

7inally. tb« la»«r «harU«« >icciW5« «« fr««» that «T«n Jmm )«Ä to »•

r«>-o«a?l«r«d. Aftor tho otflto«^ of th© «mr «uaih rw-ejuAoBraant >«S!W.« e»noral.

rh«r« ar«. of oour««, huRillatin« dl»orlBl:u»tlonsi *•#• r«oeiT« m »«T '«' >»"1^-

4iir«, ao fiwlly allw«B«««. no bonu««« for ohlldhirtii. «t«, :<or«ow«r, Xik« th«

y«lM, thm HHl FV • apooioi i«Ty of i^- of th«ir »««•• in ««»••• of ax 39

Wtttk%9LJLTm

y l^^ichoärbolfcslil&tt, Ooto!>or 85, 19'50t P^rt Im

f »r^ !2i^««'>orM »la wfl«*tfl«o ar^«lt««ohtll«h. l«l»i.«l'm.: A«r Jv^n In Hcloh.-



3»^.

XT

Ü

0IIA77SS IT.

r«/ PffWÜ»

y

Traut th« lMH|limlni:i

Mrt ^o\i«rfttl milltiOT nachlnpjy In tut Miad#

Duiliw: iK» flr»t ptrlod of th* dlctötor«hJp a iort of

Mforehx dtYtl«p<^« W^« trdU nnloiii had dltw^T^«aP** aod th# Ld

Frcnt m« aot «upi'Ottd %o ta)c» orer tholr «!• In tha flrtd «f

fht SmIi iwaisM ihat v«MC» AMsroh^ v&s not onl/ politioallr

inio p#Mr» thöy Mlm^llahöd »aciLinwy for thÄ »Ättl»^!^» of

i/
%. ?«•%••• of I^abort aolch clrll wrrMittt ii^w to dlroot

filioy «Bdor tho onporrltlon of tho lUiloh Minlotor of Labor for

%fwohoft of lndiu»»T or OÄrUiiltn» In tholr diiftrlot»« Tholr

tltlo lo do^Upid to o^phMloo ttetr ladoponilOMO toA lni>artlnlltr«

tat th«y noror «nccooAod In «ninln« tho truct of tho Oorwon workoro»

T^ooUy «ifloodlnc io tho tltlo of tho OolloctlTo ^lo« iooood )r ^

Tmotooo» ttof %Mnro to roi>lßiio tho foarrnor OolloetlTo

Both hoA in oonmn thct thor ro^latod vaco« oollootlvol/t l^o«»

for 0po«tpo of liortero« Tolimtary L'^J».Äu k<nto 'botvoan octplo/oro lAd

oa^lorooot hovoroTf woro guporoodod V adsiinlotrMlTs orlor»#

flui noot Toittilnoao Mtorlol on «otml Oorofi» voeoo l« oowpllod In tho

DontooKloi>Mlorlohto« oopooiollr In tho ohaptoro on Oorann ra«o poliof In

}S AiftkTfoii^nglo^ April-J4v 193U. OotcVir^BoYoAor 19^1
•Mwh 1955t Ootobor 1935t Hiiy 1936t HbfoAor 1936t ^"^T 1937t 193^ »p*3» 1939t ^tl.

fho Tmotoofl of l4*or, Intor oollod Boioh ?notooo of U^t. voro pvovi-i»

oloMllr lÄtrodnood V Aot of Higr I9i 1933 (»»l* * 289) flnolljr ottotollihod

^ iot of Jan. ao» 193>^*

39<

Tho naln idoa of tho Law for tho l^^fmlaticm of National

Ubor 1« thf t colloctlTo mlo «hculd \m escßoptlonalj thop rnlo «»-

tabliohod l3y tho oorployor for hl« o^;»loyoes i^ould b© nortnal, Thlot

hovoYort «ooa provod Ic^röOtloablo and» la roallty» oollootlYO ruXoo

U
hav» 'booor4i th« baÄlo ro/j^iilotory poller for wa^o undor Harliwi«

But oollootlro ruloB of tho '^ruBtoot voro noror Intondod to r^^lato

MCOO ao rlirfLdXr ao dld oolloctlro a^,roononto tm&or tho doMoratlo

roglM« 5oforo 1933 i oolloctlro va^ A^romaont« contalnod ono

•ooontlal Ol«Rinnt I Thor nllowod no dorl^tlcn (thor voro tmftbdlngjbar)

l»o*t tho contont of a oollootiro a^^^ooiMmt aatociatlcallr &

part of ©rorr indiridual wa«:© contraot wlthln tho «Iron trado or diotrlet

and no prlrato a^proonont eonld T>o conolnded rlolatln^ aiv proriolon of

tho oolloctivö acronsiont to tho dlondranta^io of tho workor»

l»ador th* oollootiro rulo« of tho Truotooot hovoror» por«

mlütilon for oxonptlons wac «n ©«eontlal foaturo* l\ wa« vlthln tho

povor of tho Truotoo to oxompt from tho colloctlro rulo« Indiridual

ontorpriooo or domrtoontB thoroofi or t^roxvpt of vorkoro, and tho

fraotooo oxorolood thlo rl^t In many oatoo. Tho eon»o<?uonoo vao

that roÄpoct for tho oolloctlro rulo« v&« low and «NUir o»ploror«^ %^othor

tho llrTiÄtoo llkod It or not. iaotltutod oxonptlon«. Boprlrod of tho

iKioklni^ of aar Indopondont orÄanl«n.tlon, tho .«rteor« had to «ubalt«

•Xt l« no lonicor utnal.* on» rer>ortod In 1935» '•^0 ^ok abont mmboo

bofor« takln« a ,1ob* On© v&lts for thu flr«t pft/ day to «o« hov »noh

2/
ono %illl got."

y At flrott a croat !>a5*t of tho oolloctlro affo^mont« woro nointalnod a« ool-

lootiro rulo« wlth moro or lo»« linportf*nt Ad,1u«tinont «•

if Doutschland-Borlchto. Oct.-Kor* 193^U P* ^ 32« ^^^ ^935» P* ^ 3*^ ^5 ^or.l936,

3/ IMA., ««««h 1935, p. A 50» of. alto 1*1«., Oct.-Hov. I93U, p.A 2S tt,

«arch 1935, p. A 29t July 1937. P» A^ H? tt\ 193«. »r« 3. P« A 5C f.



36*

Purin/: th« firtt porlod, l«t. iq;> to Ih« Tonr t%aT Plaat th#

Trxi«t#«i fronuontly ord#wd doer«Af«i9« V ohan^ln^ old coll«ctlf«

>4ittMfiiitn or by reijlacin«; %hm comr^lttely vlth l«ts fÄTorAU colleo-

1/
tlTo mlM« But the POtt Ijspcrtant Maat of va«« d^enAMt do^in^ thlt

• Sino# a plaoa \mm wyntmnperlod vat thf» raduotloa of pieoa

alvf^"» kMpt %h4i vaiea laral fluid Md sincd tho uorkar lac^cad all

iadapandaat or^caaltationf a f&^r-raaehi nf: daterlor^^tlon of plaoo

2/
ocenrod in aliioat all 'branchao. Durinc thlt tlMt unawployiwmt imo

•tili a poTMaaat neimoe to all vorkars« i^itd tho irory Itnr of

tMrgoaor vcrkaro ( Hototandfarbultar) who oarrlad out public vork

a paoa «akar for a ^noral m^ dooraaoo«

Inoyaaoet otot>:>ad by Oolljnjta»

Thlt plettira ehani^ad conoidarabl/ Oian* undar tha fm» f^mt

Flan» §aman oconony ar»proaobad andt In 193^ raalitad fall twaplofmaat«

raa In Satt GertnfA^r, It va« Inpofttiblo to altstaato oonplotoly all

tandanoias towaiA vaco inoraaaa« rosultinr, fron tha crowlug soarcltjr

0t y^tkmrn» Tha Vati« dld not tuooaad in kaopin/? tha ^^aiB^ laral do%m

rlfldl^t but ihay did tooeaad in ehoatin^ tha vor^or owt of tha :?»•

fitt of tha nav boom«.

Tha Kala grov^ of vorkara i^leh iiaa ablo to bottar ito

poaltlon undar tha Inflnanoa of roAnaawinti vao tha ^lllad 0X<^'P in

tho dafanoa laduttrsr. Rara tha la«^ of vorkari vat falt flr«t andt

1
aut <whlwd^Bartchtat Ootobar/Kovambar I93H, p. x 3I f| Karoh 1935t P* A ?9 ff t

- oraabar 193f>t p« A SO ff.

Ibld.t Ootobar/VavaAar I93U, y>. k 2€ t\ Maroh 1935, p* A H6j Tlovaißbor 1936t

p« A 66«

Pautophlaiid^BorichtOp Oetobar/KoTaiabar 193^t p. A J>6 f 1 Maroh 1935t V A 2f>i

loramar I93^t P« A b6»

Tha vai^at woro axaapt fron tha oanipotanoo of tha prloo oonniooionar fmA^

iharaforOf not Inoludad in tha «anaral prloa «top of Soranbar 193^^ (<^^* Britta«

Oaaatt lur Durohfaahrunir das Tlarjahraoplaao - Bastalluaff alna« Ralehokooeiooart
fter dla Praiabildim# « of Ontabar PO. IQlSt laiahMaaatsbliLtt« aart I. u»92T|

57

y
tharofora. aoc^a wa4?o tncraaaao took placa. In 193^ lndi«pan«Rbla

•Idllod workart in arm»j»ont faotorioo» Indirldually or in «oall g?roupat

ofton trlod to obtaln ^jcrto %mm inoraaaao.dalibarataly naijlaotin«

to ÄOk for t^io halp of tha Confidantlal Owiacil or tabor Front. Oftan

thay auaaMdads »oaotiwi«t thay ondod up in a aanoentration oaq^«

Tho adBlalotr^tion «oon «tappad in and triad to bar thi« devalopiaÄt

hoMTar« Ona ^t tha aaan» uaad van to prohlbit amloyar« to ontioa

workart to ohaaffi Jobs by offering hi#iar va«M« Thus. thar daprirad

tlMi •killad araan^nt vorkora of tholr bast vaapon In tha fi^t for

higher vugoi. Karartholc««, 9om hirJtly nklll^d worlair« «tili

«anagad to gat raiaaa« Tha raault vat thr-t tha va«a dlfforontiatloa

batva^n a oiiallt favorad ^roup *dad tho «roat aats «row, a prooa»*

vhioh tho roHr-^o va« not unhappy to ob«anra «inco it imdomlnad labor

2/
•Ol id^Qjrlty«

Iffieiancy vagat»

Tha n^mTHÜ yrnis^ poTloy of tha Saal ra«i«a dnrin^ thla

p»rlod of lnor«Mlni! 1«^««' «Jiorta«« 1» ch».ract9rl««A by %>^ prln«lpl«t

flM>r« •Rrnlnß« «nly throtjßh «or« wo»k. "Wa««» «ecordlnr to pwfovmM»*

U9tm th« Un&itun «l^ffn of Oorman wag» polloy. Tho Uoa «eoa back

to th« T.oiir*r tho Reöulatloa of K- tlonA I-*or of Jannp-ry 20. 193»»«

whloh itlimlfttod %hiA, In prlnclplo, wr<«« ahould bo Uf«d on th* :?«r-

fommco of th« wortcor. Durla;; th« flrci yoriod. Uomvn, thl« l*«*

M« Toflactod In oollootlT« rilo« only In »o far aa th«y i«rtiltt«4

roffolar w«« reAwjtlons for le«B offielont vorkori«. Thl« v»« »oroly

• dVTlee fo» mtsfi doerow«« a»*- wb« ^»^ «ooordlngly. Aftor 1936

2/ Pmit»ehlMid.loriehJfi« soTtwifewr 1936» P« * ^9 «•
tVootnetoa 3 and u oontinuAd 0» noj* pa«»)



3«i

39<

lAorttitwiof prodisßtlon could ho leng^r b« ftohlftvsd iliaply t>y put-

tln/T BiorÄ wcrk«r« to work. »tw Mthod« hiid to b« uwii tftchnloal

and or^:iül«ßtlonfa rRtloaRlltJÄtlont lacr#Ä««^ HtUimncy of th«

indlTlduiil v«rk»r, •to# for thl» rea«OA ihm »juil« «ou^^J^t for a

v«#i 1^»%« o«$^ßbl0 of lÄdnolAg tho worker to inermm hl« «ntput»

TtmSf efflclenor wtM!:^^ becnw« an lapoptant dsrice In tha «tru|Bg3.« for

I *

prodootlOA*

Iffieicmcy m^tßn l« ft ooBaaon tom for rariouÄ väc» ^or»«

to «tlnulRto tha ©ffieloncy of vortor«. A loadln« for» l« tho

ploo« vaico, vhlch now vär «hipsd to aoot tho op«clul roqnlroraent« «f

lul polloy. la 1936 tho K«ich l-nl)« Court ruled thr.t piooo wori-or«

hiid'M dal» to A voffo oqtua At loaot to tho »lalmi» h<mr-wÄgo of uin

rroup, vh^ro^i >oforo lojl. In ßWkoralt m «rora^ baolt of 115 ^ of Wä
i/

%lM imco i#mo ipQaraatood orory wörlcor* In 193^ tho 115 > l«rol coald

Vo roaohod aomall/t aocor<^ln#c to aony oolloctiYo nxloot only V 75 5^

(ooMtlfNio 6c 5) of tho vorkoro.

At tho tmo tliMit nov foro« of t^Ioco vork voro introdiwodt

dool0iod to Inoroaoo tho oxploltAtloa of tho vorkar. Oao oMq^Io lo

tho rolatrodactlon of e«>ttp plooa work ( Qonoral#yidlngo) la ooal sinin«.

?hlo w&fT» forte, agaiaot whlch traäo naloa« had fbu^^t iueootofully la

foraor tln^Ot oparo tho ooe^otltlon anoae; n:fwn1>oro of v^rkla^ gpotipOi

^ooauoo tho oaraiaga of oach aonbar of aa^r ouah iproup dopond upoa tho

2/
porforaaaoo of all aaMboro* Group plooo voi^ ha« booa iatroduood

(footaoto« forvardod fron provlou« pa«o«)

3/ Daat«ohlond>^rlchto> Jtüy 1937t P* A 9? ff 1 193«. »«*• 3 P* ^ 27.

Jf lUd.I Mtfck 193^» p* A 3-? ff. la 1936 Ä ualfor« forml^tion had booa

doiralopod (Q^iOtod la l>oat«flhlaa(S>Borlohto. »oroiAor 1936t P* «7
^ >tobor 7t 19$§ (Bolekoaf^itocorloklt 77/36).Avard

1/
la othor Indnitrlo« aad 0iron In a«r5^o^turo. T&rloa« mthodo voro

10jr»d to cut ploco work ratoo agida and a^Jln. Sonotltao« tho auribor

of vorkor« la a verklag eroup wa» Inoroaood wlthoiit inöroa«lnjS5 tho

HOM rate cf tho ^otip* Somotlno« t>ie mtnlßtom roquir^ssscnt« rooo

OlMMVlr» t^or«over, tho dlfflonltlo« ro«altlnc froa tho «hortafO la roftr

«Material t u»o of laforior or oroatz matorlal fMrood tho worker to vorfc

iRoro thaa boforo la ordor to rmlatala hlo «a«« lovol« Vhoro rlaoo

vaieo« eonlA not bo introdtiood, irnrloa« klnd« of prowlaa« %fore In*

^noatod In or^or to «pood nv workor« on hourl;r iiagtOi

loyalty PtowIxmbo»

i^art fron tho tondono/ to ooploy wa4|o forri« vhlch evxxrmA,

offleloneyt aaothor t«»ivioncy hoiraa to dorolop In 193^' ^^ pognooBt

of loyalty boauoooo for thooo who dld not ehaai^ Job«» Thl« «7«t««i

of oxtra payr^imt« aorrofl th« int«r«i»t« of tha roi^no a« voll ao of tho

©ntroprfjaour«. Th« ontroprenour j^ld loyalty proiAtiao la ordor to

countaraot ontloln^ offor« of othor oa^^loyero» '^he r^^ßlwo baokod thla

praotleo booaueo It vantod to ollailaato by all «wano wa«« Inoroaooo

rooultln^ fron tho co»patltloa of oaployor« for ^carco «klllod

vortaoro* Thaso pro»iu»o woro pald In Tariou« forn«l Chrl«taao

bonu«90«t «leknao« bonoflto« ohlldroa allovanG08,harro«t boau««o«f

oto« In gonerolf thoy voro ^jradti&tod aocortllnjs to tho laaieth of tlao

tho laAlTldual workor oorrod vlth oao oaployor.

Ibid., 1939i »Ot 1. p. A 331 Poutocha Volk«vlrt«chaftt KÄroh 1939*

Pout qohlaJ^.«*BorlelitOt Ootobor/Foviwbor 193^*» P» a 26 ff#

Ibldt. Octobor/KoTowbw 193^t P* A 30| 193«, »«• 3t P» A »lO. Uj.

Ibld.t !?oTOi«bor 1936t P. A 95i July 1937t P* A ir? ffi 193«t *• 3t P-^ ^^ ^
Ibid., 193«t Hr» 3t p. a U6| 1939, ^»*» ^t P« A 33 ff»

Ibid.. Horambor 1936t P« A 91tl^l July 1937t p. A 11? ff; lf38. Kr. 3.

p* A 27t 55t Öi, 67 ff I 1939t »r. !• p* A U5 ff.

Poatoahload-
Kil.riwt



uo.

All thmnm «xtra pc'^jrratntt \mTm tol«r*t«d Id^ tho r^giae la
a

ordtr«« the ?n»tMt of Li l>or vtf« Authcrl»«d to fix va^ eotlln^«
1/

ABcordia^i: to th« doeroo of Jun« ?5, 1938t ihn Truntaa« vor<> «löftitlad

to fi« Müdrmr) vi^r«« for «poclflad lAanttri^ifi wlthniit r^snrA te ©xlat-

ing eoIloctlYo or «hop rul««* Zn nomn trado», It vh« foi^iddan to

2/
inoraitaa wa«aa vithoiit thu ooatant of th^ Trustaa. TlalatioA of a

da<!l(iion of tho Truttaa» va« pmlohad wlth Inprl «onr^imt nai unÜBiitad

fioaa*

Thaoa rlisld ra^^ilations «uceaadad ia k»apliie dova ^Bgßu ia

UAattrlat aot atoantlal to tha rmormmmtit affort. In tho i^rmngimit

iadaatrlat» havarar» thajr vara In dlract confllct wlth tho pradaftlmmt

intaratt of praduction« ?hi« b< obrious in coal-^Bdniai^ Batwaan

1933 and 1936» tha parfornianaa of tha avar«^ ainar harl inoraaaad«

J/
Aftor 1936 it gradtially «tak« All äffort« of tho ra«lwa to «ton tha

daaraaaa throui^ the iatroduotlcn of m\t va^ igrsta»«» »uoh aa

piaaa-vark« failad« nnall/t drattlo siaAtiiraii mw takan. Tln

OoarlA^ daaraa of Maroh 21, 1939 axtandad daily worklnic hava In tha

plt« Vy U5 aianta« to S-3/^ howo. Uoraorort wtwr^ eaal ninar ^rkii«

37
i/

i/

Tarordauac uobor dlo Iioha/cattalttuvc« Baloh«ieaoat«blmtt. part I. p. &)l.
Panttahlaad^Boriahta« 1939i 1^* It p« A !«• Aa aidltlonal daoraa otraa^thanla«
•tlH mora tha potltioa of th« Truttaa airpaarad on S«n5tor5ib<*^r 1. 1939

Aaoardinir to

aaa ia tha

part !•• p» 1^9}).

(1939t »<>• 7i p. 395) t production j^mr ahift
lag daralapad a« fellovti

193^ 5^3 kllo^ittif

1936 2199 •

193T 205U •

193« 19T0 •

hu

for piaoa aa^ta vho Incx^aaad hl« parfoiwottoa mor^t than oorravpaadad

to tha axtannion of hcur«t wa« pratttaad a i^aelal pramlun of 200 par

aont of tha noraal vaga rata for tho «ma««* Karar haforo had «uoh aa

offor ^aon miAa to OanMuei «itnar«* Bnt only a faw mlnar« ^at tha honaat

all othar« l»al&$ phgraioiül}^ lumhla to inoro&«o thoir vorkln/^ «PMd to

y
a

Vhu«t Oerrmay ^nterad. tho war vlth a wa^^ «Itiiation f^ll of

oontrjjdictlon«» Tha radial ha4 a parwAoaat lntaro«t In teaplaf tha

vai^a loyal daiai batt In It« da«parata affort to InoxiNUia yroductlont it

va« foroad te offar vaica i^aminiia« 'Jho antrm^ran<yir« \mr9 villlni^ ta

pair hl^lMT Haft«« In tho«a trr&da« whara li^hcr aaareltr fftm» arar t^orta,

hut thasr ¥ara hlaAaMA br ri^id ra|):iil»^tlon9 ^o«a rlolatlon wao «araraljr

punl«IUi!bla« Th« vorkar in th« aViMnont Indnctria« hcid to pQ:f for oTerjr

inoraesa In aanilnis:« 'by «trainin#t to tha phyelcal llinlt* Ha i?ot «obhi

Waafltf^t but all In all raaalTarl ffir Ia«« than ha vould hata tindar

aarr;;a coadltl<m«» Ri« «Ituatlon« howarart wa« amali battar thisn that

9t hl« oofaradasln civil prodTi^tlon» who«a ¥(ü^ti wara kapt aaarly at

tha daprafsfiion laral«

«SSSCb

Iran^lataly aftar tha outhr«/3Lk of V2\r« h/ th« daorao of

%yt a«lhar H« 1939t rodloal chr^n^« In Oarr^an vafa pollcy took piaaal

all aA^'ltlonal pajWBiont^ for orartlsiet nl^t -^xnPr^ .^nc! holl^lny vf^xk

wara aholiohadt aad tilX provloion« ax^l u^'ssoiaanta raienürdin^ Taoatian«

vlth f(t^ %fara revokad» lut tha wa^^ pallogr aftar tha anthraak of var

vaa aa laora aon^istant than \>9tf)ir9. It "[vormA liipaaalhla to aadatii'An

1/ Oaat «ehland-^B^rlchta» 1939» Ho. 6, p# » SH ff.

gl )Sriair«vlrt «ohcift«varardaun^t HOBl. I., p» 1609 and ordlaaaeaa»



kz.

%h# Tif^A rantrictlon«. The ditf«Ätifffi«d vorJoir an»wfir«d by «oldiorlng

•Ad &btfmt06i«B. The ßOT^mmont h«d to jrleld. Adaitlonal ptkymnntn

for ni^t« Steidfty tjid hollday vork w#r« reiitor«d «• •«rly &« Horenbor iß»

1939t ft«^ Ifttw •ddltlon«! p«y«»ntt for ofTartlmt in ernenn of 10

Kour« * dv ii«r# r«lntrod«ced, On ?k^tÄ«l)«r ?• 19^C orirrtl»« p«y for

«liMi in •»••• of n ho\ir» was r««tor#d. E»«trictioQ« regardlaß ««•^

%iont v«r# alito nbolithiid*

Ihit a tendoncr to di>or0ii»# me««t ••p^elÄlly In th« clrll

»^tort i>er«l«t#d. Colloctlv« rule% l«ttwd d-irin/: the v««r, ftd cf^Ulnc«

« p.«. »,.. P«=i». -. .«.»i.».. -„., .>«t. ....K
...OJ.

^.

PÄld hii^r va««ft w«ro obll««d to lov«r thnlr rat«« necordiniiljr*

finally» a docroo of Oatobar 12, 1939 ord^rod & Goi^ol^ti»

U/

M#t «top on tho lowl of Octobor l6, 1939t The Trtist««« of To^bor

VW« authoriiod to allov oxosption«, «id to damand •limination of ontio«*

«tat wnc«9 or r&lta« prorldod aftar Ontobor l^th and not baaad on

an Inoreato of äffIciano/. It %im sada llloipal to Ino fiaeurront

allo%Minoaa and lM>nuaao« or to grant non-racurrant allovcoicaa* Tn^^em

rataa vor» not to ba altorod axaept by ant» oriwttlon cf the Truataa.

Tiolatioa of tha va^a ttop vaa nada a crininia ott^nm. TMLlka tha

Ordar of 1938, uhioh aivad »aralx to «top abuaa« in individual oatMf

tha mr va^a «ton proridad tha paatibility of a eonplata oailiac^

Aacordin^ to T>r. Kanafold« thmn diraotor of va«a polioy in th« Mlniatry

of Labori tha Truataat had tha taak **of findin^ the adaq;nAta vac^

attt ^art t«t V ^^ «»d »om fallavin/;: daoraaa«

l)<«teghlgJid>^yortchtat 19^t ^^l J?» pp B 21

ltaiohac«»«tabl*tt, ?art !•• p« ^?B Dind ordlnaiioaa«

»»3.

atatua for wtmrj trada by hindlni^ wai^ rulaa*»* and of puttini; a

dofinitiYa mti to tha old tariff «yataR of tha paat... Thay ahall

datarrdnf^ the iisr^>ort<uice of overy branch of In^wtrr In the epeolal

lll^t of war oonditlon« and tha cloaa intarralatlonahlp of %f§4Eß r&taa»'

Baeently oalliaca wäre plaoad crrer aalori^a for oomi^rcial

awployaa« aad vaca« of daaaatlo aarranta. Worker» vdth poor per-

fonaaaaa aara no lon^r mititlad to roe^^iva tha «tftlMni pagnaanta of the

2/
eolletötira rulea»

y

Vfi^^e Baduettona»

W«^« and aalaries haro baen affactad not only V ^>^

polioy btit alao by othar faotora« First« vn^« »nd «alariaa in Kazi

Oava«ny ara aub.lect to haary dadnctic^na. Thaaa iura nada for a Y«jriatr

tf pwyoaa«» under thraa main haadin^al (1) taMa, (2) eooial aao^irit/

and uaaaploymmt inaaranca. (3) oontributions to P&rty i»d othar ©rrvani*

aationa« faisaa oompsiaa • If if« oonaldar only vai^a dadtietione and

la«ra aaida aseoiai and othar indlraot tt.x b^xf4a«a • tha inooM taau

tte oitiaan tax m\ tha ohuroh tax* Saaial aacurity daduotions ara

ooiBi>oaad of eontributlone to aieknaaa Inmirfoioa« old a^ ina^uranoat

tmem^loynent inenranoo, a%A« The »oet opiM^*''^^^ contribution ia

thD.t of tuMMpIayiaant inauronoa becaune the Heiehs Institut e yirtu&lly

diaoontlnuad benafite but eollaetad tha old oontributiona of 6-1/2

VT Cent of tha payroll of vhich tha »lorkar haa to i^apr half« R^indrada

of will Sons thua aocuimlafcad aM a cenYeaiant «onrca of reranoa tha

ffVWlHaant haa uaad for arsaamont purpoaaa* Othar oontributiona XKiat

y Vier.lGhreaplan« Saptectber ^1 1939» P^-* 1^5^ ff«

2/ Vierjahreaplan» KaroK 20f 19Ult p. 3^« yreuifnrter l^eittuag Jnly 22, 19^l|

SeptaiAier 27 tmA 2S» 19^1.
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b« paid %o ihm UiboT Tront, to the HrjI Partr An^ it» affllia^tt

(•.^•. WlatÄX l^Uf ?und aad national »oolaLlst Fooplt« ^IfA»)»

«0 th« «tlch Offlo« of ClYllian Bef^»«. $aA to mM^ oth^r or^Änitsatloni

«ad lastl%nt Ion«»
1/

Xu X93« a stud^ rerealed tho foUowlii« tmo%fH U^rrlm^ va^

tarn» vl%to«t ehlldrant harlnr, a moathly Inoone of m 2C€ had t» pHr Wtt

for taa»a
for aocial Inforikncot öto»

for coatri'buUon»

70tal d^dxtctiona

6*6 ^ of lnocsa#

10.0 ^ • •

20*6 i

A «arrlad vai^ aam^r wlth two chlldraa »ufforad the follovliif

daducticAsi

for taaDoa

for toolal inmiranoOf ato<

for oontriVutloaa

Yttal da^v^vietioni

3.U ^ of ln<»?5«

10*0 jt • •

ff

16. i^ ^

Thu», %h0 aTora^ Oormaa Mfi tiTnor %ra« ««ibjoct tc d^ductloaa

•f 20.6 % If »«rrUd wlthout childrtA, of l6.« i U hm htA %vo nlnor

ehildr^a.

fhla« Kovorer» nrroala oaly a part of tha plctiiro. In ordor

%o at^TiWd.ao tho roal «Itnatloa of tho Oorman va^a aarnar uadar Hasiwit

aot monmy \mt raal vai5*t WLnt 1>a oonildarad.

7ha d«yalop»ant of raal vagat In lasi Oarwaay. !.••# tha da*

yalopMnt of parchatlnij powort oould ba datarmlnod onl/ vdth the hal>

of a rallafcla ooat of llvin^ ladax. tJaoh aa ixxdax, howaYor» doat not

aidit. fhm Oaraaa ladax raraala tmly pmrtl^ tha wal deralopmont of

itta Laraa^at "Tarbrmiohahaaahal

Frazia. 193«t »o. 19t ». 1197-1^3*

H5-

llirlai: •xpenae« slnco 1933« ^^ ns^fl«ct« prleo iRcre?ia»9 oaljr in part.

It doa» not at all raflact tho docrarj^aa in tha cinallty of al»o«t all

conamar |*ood« ooa»<wufint on prloa flxin/? aft<^. antarohgr. Jt doaa not

dlaclooa tha ina in rontfl bocmiaa It oonaldara onlj rant« of

houaaa bullt bofora tho f lr«t Vorld Vnr.

In aplto of all tliata iihortcofaln^» tha offlolal ladax (oa

tha Waia af I913/IH • 100) «liows th£t tho coet of Tlrlng In ^>ar«aar

roaa fro» 118 In 1933 to 126.2 In 1939 «»Ä to I3C.I In 19^0. rrhut.

aran tha offldta indax admlta an Incraa«© In tha coat of llTln«

batvMtt 1933 and I939 of E.2 polnt« or 6.9 P^r cant. and bet

1933 and I9UC of 12.1 polnts or IO.3 Ptr cent. Tha raal Incraaaa In

eottt vit«t hovoTor. far gr^ntar.

WorkAng Bonrnt

Oaa of tha iraataat rmrnr%%B aufforad b^ tha (k^rmm workart

vß« vlth reapaat to vorkln^ houra» Aftar daoivdaa of atrui:i^a, tha

tanwin %rortcart <5\v5oaadad ^Jind^r tha Rapublic In aotabllf»hln^ tha ^

hour d&y. Durln« tha dapronflcnt baglnnlnÄ« varo r.adc In Introduoln^i:

tlia Uo-hour vaok. All thaaa auccaeaea waro gradunlljr analhllatad bgr

tha Kaslf • ao th^t lonir \)afora tha ontbr^ak of th« vft tha 6o-hour

vaak vaa tho mla and vor^0Tn wara oftan cowpalled to work t^-^m lon^^ar.

Oa^ July 26t I93U tha Haal rainina laaoad a docra*? vhlch rm^

U
atatad tha princlpla of tha ?Miour dfty. Vit vhloh pawlttad »any

axcaptlona» »oro or la«» at tha dl^cfatlon of tha «ntrapran^ttr. In

praotloa, ax»9aptlona bara baoowa tha rula. tho praa^lng naado of tha

amamttnt proi^«»^ and latar tha labar ahorta^. oraatad an Intarast of

y KalehigataTtblatt. part I. p. »63.
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tfvitte« of Labor fcr tho dl öt riet of lAi«rti^tt*«r«. fnr ini^tJD^noe» pfi^r-

oonstruotion ocntraotor« iptire or» Imrd prfi<i»#d by thd «amy to cc«pl»t©

amtr^%« wlthin tho Aort«»t po»»»le tlr«, that It tMiewp« ^»cnTncn t9

«jcOMi tli# fi^Qur d«^« The qolleetlvtt rxxlti of th&t tin« oft^^A

•llowtd lmc(»r vosiciu« digr« f« trook AilTir«« flr©c#a i«i othur

dmlliu^g vhich r#qiJir« :ar«y«r»to8r>^ werkt pr«i««ae# «n Aity (^iJ^üIäS]^

t etc. Xn tto»6 OAH^et In i^enwÄlt a ^U-hrur wäoV

2/
p«r&lt%M vlihout ov#i*tiAo pay*

0T#rtl»4i i^ayt «tocordln? to %h« ro/?il^^lofia« of l^J^t v»t

flxtd üt 25 p«r oonfc als^rfo th« l)a'j«, wlth 5C p«r e?«it for 5Ntö^Hy f^A

holi<W v0«* In pri-otio«, haiKffii t lowor rÄto« ar uo (iv«rtl»t pät»

Th# «trliv^nt «»fi öontrol WttMi ixie«n%lT« for tb«

of khe iforldUmr di^Tt thla tln<i cn tho part of tb« vetltjor««

oeatrol • aal thio r#iuli WM foroto«a « lofi tho \mfkmT «Ittoot

ftO WKT In i^leh to Ineroji^M hlo oi^mifM^o b\it to oztond hio ^vWIsm?

tlao« And BÄnjr workoro woro willliv/T to ae««i>t thlo %ra;f»

Pont oohXojS^BoriohU

t

Kovwabor 1936t P» A lOl*

Pottt tohIimd'>;Bnriohf # Ijjöt Äov«A«» V* 109»

Ku.rprir-'^/ioU, Jtar X937. p* ^* ^20 ff i 193«. ^r. 3t p* a n*
iVld.. V ici* 107-109« July 1937t P» 127*

^
^idMNlborlolito dj»r G#v»yb«*ttuf««l<*ht»Vi«ntOf\ wni, T^roJbÄuböhoordon fii«:? 1935-1936»

T#ll Pmuoom« p. 73l awtoj^aadyaioriohto, KoToabor 1936, p. A IO91 Juljr 1937t

9. A125i 193«f »r. 3t p* A 70#

'/

^7.

Ihon« undor thm Isipaot of tho ''ottr TtMür riani (Hnman labor

rooonroo dwlodlod mor*^ r^nd worot no^** rogalatloni vor^ lo^mod, ««acitioiip

lag to a lar^o dü^roo an Armn^ ottabllohod prtiictioo« In 1937 tbo

60-hour v#ok v«o pomlttod for lndu«trlo* rlt&l to tho Ttmr Toar nioif

y
kclAlly tho notal juäI oon«tr«ictlon Indtiotrlo«. Oft Poöom>>or 15t

1937t Mfflcin^ tlM 1& tho Smt mlMo wo oxtondodt okoUohln^ a 15-

yMT old ralot froa 7-1/2 to n houro inllj. Ca ^ril 30t 193«t m

2/
nov hoiuro daeroo vat ioouod« How tho Trciotooo obtfd&od onthoritr to

oxtoad tho vorkl»« dajr to ton hourt* Tho oollectlYo ruloo puMlohod

tttdor thio rocctlatlooL eoDti]l&iidt in i^oMiMlt tha Hg^hour Mok M m

prinoiplo aad tho 6(%4imur %rook ao a MadL«a« Orartlcio pay was i^M^rell^

flxid «I IQ per eont» oonotioao at lovor ratoo* ?ruok drlTorot

flrouion» otof aav v«ra «aa«rallr conpaUad to ^lork Go liouro vooklr«

in nr^iOAt aaoa« oron 7? honr»# Thoy rooolTod orortimo pay only for

5/
tho haaro batvaoa (% and 72«

Aooording to an ordar of tho Klnlitor of XalKir of Pooo»bar 30t

193ßi tha faotory Inoi^ootlM vao aiithorliad to axtoad tha vorkinff 4ir

«y ta 12 houro for labor aattaidarad polltioallr Isnortaiift ( ita/to*»

TMtar thaoo ro^^iilatlono« ovorti»o boooa» m abuoo. ItorkUg

1/
da/o of 16 or ^m, lÄ honr« \mt0 rorriortod. «\o ^olo oltniAtlon boo«*ia

•0 aljontiae thi^t ^ororwwnt offloialo irolooi! tho opinion that a rotum

OoptoohloadSorlchto, lQ3gt Hr# 3# p. 70#

Ibid., 193^, Äo. 3. P« 73 t.

Pont oehlenct-^richto, 1939t %>. 1, p. A 60 ff»

ibid., 1939t Ar« 1, p. Afe.
Ibid«, p# A 7?»
ibtdtt p* A 65 ff

•



u«.

%9 th0 ft-h«tur &«y vonid t» n*e«MMqr»
i/

d^fMo

Vaxl roT^msumt f#l% It a#o««fiftTy to f%«p in« Th« law of April 30f

1958 for tht protection of rmith, prohlMttd %h# vork of ohlldr^a

up to lU ywarsf imt aülowed the enploTiMiiit ef ildltrtm cvor 1.- for

*llcli%«r** vork« Tlui vorklft^ tlne fer ohlldrün of lU-lS /ear« «f a^i

n»« fl»& A B hofurt a iä^f^ ^ hotor^i a vai^* Thm Hini^lar of Labor

or&orodi )a»voror» by r*«tt3.otioxi of T)»c«n1>or ?<?f 193^i i»portfjit

tloa« far tho Iran luduttry» Ba allovad thlt indtistn^ to amplogr

juraailot batvaaa I6 «ad IS oa al^t nork tm^ %a axtma tholr vorkiac

tln!o to 9 honrft a da^r aad 5^ ho\xrn a iiaak« I«tar a «luilar asaioptlon

iMLt iofuad for tha aiatim lii^«tx7«

ViVi tha oatbraak of tha vart oll that iiat laft of protoctioa

for tha workar va« «nftpondod« Vcrkin^ dor linitatioiid for mala

adolt Mrkart voro dreppad oatlrol/t axeei>t ia nlain^r loid «c^icniltiiro«

«luTaailoft froa l6^1fi /oaro «ad votsen no^r be o8^1o/ad xx^ to toa houra

m AoQr» bttt aot la o»oot of fiftT^olx hour« dnrln^ tho vaok» Ohlldroa

froa l^ulß aaor, la urfoat oaoont %o a^plo/od \i^ to 10 hciiro dail^r,

Val aot alioTO Ug houra a vaok«

Thooa ri^rouo var roii^lnAloa«» hoveroiv oooa prorod nnvork»

akla oad Mdiftaatimi baooao InnTit&l^lo» Ao oarly at tl^cenbor 1?» 1939*

tho 10->hotir da/ va« iatroduoodt osoapt la plaMio \ihoro tha uoo of nhlfto

2/
aado ualatarrupiod flow a ttooaositjr» Xa ooeh oaaoit tha 12«-hour dagr

^aofijio tho r«lo. Jnronlloo an! woron voro not to bo ORplogrod la nluht

^^

. Ißnctonolon ©f labor tla« boyoad 10 hourt 1» pondotlWo wlth iha

lont of tho factory Inopoctor (for perlodo t» to 3 waoko) or tha

Hlalotor of LatNir*

2/

Mojor Oanor&l fhoaiaOf ohloft oooaoalc ilrloloat ^caneriü ot&ff • oad Or. Maavfoldt
ahlafi vai^a dlritlon» Haloh Lahor K inli trr» (iHmttoHb>i*^lorlohta, 1939 t Nr*lf9«A 79)

aaai^orlohto. I939, ^o. 1. 9« A 60.\jb ^939t *^« 1» 9« A bC»
IT Sopt* It 1935 (Hoiohoaaiatgblatt. part !•• p.l6«3)l
of Sopt« U« 1939t Aaodniotratlw OrdorB of Sapt« 11 m

iopaoia£
Var Xooaoaor I>oorao of Sopt« ^ 1939t Adodniotratlw OrdorB of Sapt« 11 oad
OotoWr 2U« 1939 (Hoiohoarboltoblatt 1939t Ptft XXII« p«293t «^aA ^«^ ^t V^^

)
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XIX.

TH3 BiOjaiOlS SHKl^T.

Ootma «oyteir««

national iMlallttt luA p»Bdl«#d tlui vortcw« to l>rltif

th«r. 0«mM 80o1a11»u ftaiy tdld thor. that th«lr fOT»»r iMd^r« had

WlnV^ ***» *r Ifllßjvüonla^ «!• Sooiali«! ld<iÄ. ?h# HatioMl S^oUlltt

V0tad fulfin th« SooliJltit i4«i^lrfttlonß of th© MorJ-^r«. '?h* fation«!

^ölali«t« ^oa«t of thrn« Mco»pll»hiiÄnti whlöh «h«nld b« a Juttifl-

cntion. In th#ir oplnlont f«r oidlln^r th© Kwl StÄt« a Sociülitt 9%m%m

•Murlift •qiuftlityt social polloy*

l]iMloul)t<»dlyt i9«^plo9«MNit ha» Taaon ofiMPOiM» fw moßT f9Mn

th«rt hai iKMin v^rk for werjfttty • dua to &rv«Maid aad war. *r*»T*

body haa >Miaa contorlptad for woi^. fror tha Toua^^vtar to tha a«ad,

rni^rn ^fora tha oututaak «f th« war* Vobadr Im ta warry lOMwt hla

dail/ warkt facttrad !&• ond on the l^atit af tha war iMMhad \9

Rltlart Aa to aquality, tho traatnaat «aoardtd ta th» builnatÄaa

wald clra tha wartora a faalln«: that tha «»r:>loyar h«d aa adrant^ga

aTf^r tha». B:r da^ftdiiV5 tha baftinaaaaHCv tha «aala aato tha a^pXoyw«

..., T äqual

#f %«%k «ad a^ait batfcu Tha »aili klll^IIIy iaMaaaad tha prottl^

ta tha vaftor »y twrvaral aou wBiMiti.ry coKi<mt«itioM «e honort; thalr

M0t iir»artiuit tiaaao wn» tha afaatlon of aa infarlar claas of outla«^

tmt% attd aMBioQ of th<» sti^t«f axlftanaa «ara tha vorkar« tha

ln^ratsloA that ^w thom«alTa« wara uot at tha hatloa of ta^iaty*

Social polioy vao uphald a« aa aiiproprl&ta ko^jw for oontrolUn^ th#

vor)car« hy all faatora InTolrad. Tha aaployom wara ooopallad to taka



« €

92<

care of th#lr ^folloiitr««** Ät Pnirty Md thm Mut« dlA thiilr partl

In Ihalr «fforte tc prore »ocicill/ ninded» to vldon tliolr oontrA

%hmf fllA«d a ii»v diM^ain to «oelal p0llor> ^^ en^nisis^tlon igod tli»

MIMiiTitio& ef the l<iifmy« tija» of tho wtvkors.

Tlui olhw olAo of tho tmXaac^ (#ior>t le coYorod b/ «n ii^fiMl»

•iTO »mbor of ontriot* 9m Mourity of tho Oorwa york^r tqual« tho

•ocuxlty of tho jollod priooRor« Both onjo^ oonploto ooetirity In bola£

iMMWd «id fod» ^oth nrn oMplotol/ If^'.otiilifod änA oceuplod« ?or

tho noflMr tho pxloo for thii allogod «oofurity io totol inoocnritr

in Wfmtf ethor roopoct» Ko vorloor knovo ^iloro• \/hoA and \mdor %^at

oonAitioao ho will bo forood to vork tor>orroirt vh<i>thor ho vill tio

oofontod froci hio faullrt vft^th»r ho will h«ro to «ooopt vtA out-

tldo hio oklll.

Tho o^[aallt9r hotvoAn th^ %t>T^dr« and tho Offployoro ie tho

o<|TX4lity of olßVOfi, t>oth do»timtod by tho osonlpotont pottr* Tho ölf-

ftvoneo botvoon rioh änd pfior hao not di iiy»oorid# In nddltion» n

Ittoquollty hAo boon introdnood into tho ooolnX lifo; «on aro tmof^o^

00 foar M tho7 boloaf to tho Hnfi partj or not. Thit nov inotinallty

km MM fi^r-^roAchin^ conooqiionoo« th«i JMijWll ty ovor ox^^orlon^od

in for»or tlooo*

Sooi&l i>oliQ3r of tho rocliM hat boon altornatoly doroloi^oi

or nd^ondod. In tho Inooenrlty of tho »oolol d«Tolo::«ont one polltionl

fMi«r p*r«i«t«t «tw «llBinatloa of ttut ladlTldaal t»h«e» »f %he uorter'i

llf«» th« ««tAMlirtuwiit of a elooo vai^ erer th<» worloBr durliur tHe

werkiiw; hettr« aaA ovor Hit l«l«ta« tino V thi 1m1 orrnnltctl ona

/

y

/

/
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vho hold tho voHcort in tholr fi?n isrlp«.

ovln« loot froodo»» labor loot tho efvnAltioni mA th©

ollüfA« In whioh it oan oocuro fuTthor proisro^o. t% MMOt oxi^root?

It« l<^OÄt öT doonndt, It» hoT^ß or focjr«* tho vor^ra oannot flßht

for 1;«*%at 4iV* ä**^ dofond thonssolroo »irclnft tholr odToronll^t«

»rhoy hATo lo«t, idth tholr or^j^lfatlont* all |«wor of tholr wn, «11

«liflMot for impro^nr tholr oon<?ltlen^ and fcr ro»torln^ tbeir re%«r

•^lor tho HmI ro«l». S-ioh pc««lbllltlof oro offorod only onco tJiO

Fasl ^owrammt hno bt«n ovorthroiau TMtll th«n thoy do^ond •»Inoliro*

ly nqpon tho Kaol r^'ty, n powr biialcolly foroi«» to Inbor. Ubor hm

Iget tu lnlorm.tloniil roUtlon*^hii> In which It onjcyod tho rotpoet

th^ at of Äin5riÄ intornailcnl foroo^ lü Itö Iti^ht fbr i«rro^ni:

livliä|5f öj\d vo3?Wac!: ocmlttiono«

Iho oid %leo «nd loyrltlo« iwin^ InWr litfM \mn brokoa. lt,o

mity hÄi V#on dlxr,clvod. J«bor h?.- boooao n dlolnto^^Aorl igetAxp

In n dltlntocruiod &oeloty.



I The d.T.lop«nt of labor r.lati >ns in Germany has tak.n place in four partlcular

period.i iapir«, ne-nocracy. Hlttorls« and Po*t .'.orld War 11. In the fir.t. trude

uaioni.« i.a8 *eak a»l induatriallets oould rely on the government for protection by

.tPike «nd plcketing ra.triotiona. Biamarck«. anti-.oc lallet law (1878) - although

dlrected aleo «gainrt the trade uniona - hud not eucceeded la bra^klng th« nor in

eeverlng thelr close relatlone with polltlcnl partiea, Slnce the ban on comblnation

had been aboliehed in 1869, at fiat t^o trade unlon nore^nta te.d deroloped, «

.ociaUet one, the -free trade unlon.- and a ««aUer liberal de.^oratic, named after

thelr foundwa Hlrwh Ouncker Uni »na. ^ha antl-church attltude of the soclaliata

reeulted In the 90iea in the formtlon of a t! ird branch, fomed prevaUingly by

Cathollc *orkere, but e.braclng *-rotetant3 a. «eil, the 'Caristian- trade uniona.

At the outbreak of the flrat -orld Var the free trad* unione had 2i lülUon nem-

bera,-78;i of aU organiied work-^ra, the Chrlatl^ unl na about 300,000 - 9.5^, tha

rilrech i)unckere 109,000 - 3.3^. 2 «iUlon -.orkere, preTailingly in hhndlcraft in-

duatriea »ere oo^ered by colleotlve a,;reeBent8 whlle tha heayy Induatrlee put up a

atrong flsht againet uniona. x^rotectlre Ubor leglslatlon had followed the britiah

exaiiple. aarnany had b ean the firat induatrlul oountry to fidopt a complete syatem

of aooial inauranoa whlch provided protection for aU wfce earnare and lo* paid

aaUried euployeea In caee of «lokneaa, old age and Induatrlal aecidente and granted

penslena to «ido»a and orphana.

öurlng the flrat «arid Var the r-Iftti n of the uniona to the atate and to

eaployara cJ^näad. ^hey wera raoognlied by the governoant aa the epokeamen of

labor. Thalr legal etatua i.TiproTed. An induatrlal truoa concluded in 1914 «aa

only at the end of tha war endan;;erad by aorae polltloal atrlkka »* Ich e xpraaaad

the dlalllualon and »ar waarlnaae of the rank aiki flla. Colleotlve bargainlng waa

aponoored by the allltary authoritiea.

Tho roTolution ehioh broke out after the defaat in Hoveaber 1918 i rought tha

polltiaal po«ar Into tha handa of labor. Tha proviaional aoolallst goTernment re-

laoved the laat .emn&nta of unfriendly legialation. Hith the broakdo*n of all
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propa of the old eoono.nlo order even the heavy Induatriea raveraed thelr attltude to

the uniona. In Noveabar mS a Joint Agreement waa concluded bet»een the eaployara

orianiiatlvns i-nd the fedaratlona of all uniona, promlelng erarythlng org^niiad labor

hads^aked for. füll reco^nitlon of uni na and colleotlve agraecaenta, withirawal of

financlal eaployer aupport fro« non -Mutant, "yelloi.- uniona, the eight hour day,

«orka couiioila. arbitratlon etc. Utar the Heichetag enacted la»a in fulfllment of

the agreeiaent.

The tnaaiea of wage earnera atreaaed into the uniona. 'hlte coll&r workere

f oraed unl.na and group d theaiselvea in thrae plllare oorraapoadlng to t^aa of

oanual .vork^ra, either Jolnlng tha atter'e federatlona or cloaely eollaboratlng

wlth thea. Civil earvanta who dld the eaae later aeparated from the two non-

aocialiet federatlona aa an Indspendant organlxation, whlle only the eoolaliata

remainea in the Labor movament.

Strlkee were nun)eroua in the flrat tla» followlng the war but decllned whan

the «evolationary uphenval calmed do*n. The po ar of tha uniona h^A bean treaand-

oualy enlar^ed and at the earae tiae endan^ered by the revol.tlonary apirit of tha

aaaaaa. The audden Inf lux of mllllona of ne* inexperienoed workere alaoat upaai

the orgunlxation. Workere« oouncila, foraad a£ter the -oviet model, tried to taka

over trade unlon taeka. Ho Ovar, the eyndlcuUat dnngar waa aboliehed when an /.et

of 1920 trana foraad the worke councUa pruotioally into an inetruaant of tha unl na.

In 1920 tha uniona deoonet.ated thelr political power when by ^eneral « triko

they defented tha Kapp Putach, tha rirat atteipt to ovarthrov the üeaocratic HepubU-

can governaent. Howavor, econoalo oonditlona pravented theafrom aaking füll uae of

the vlctory. The peacaful ralationa betwaen induatrialiata and labor dld not laat

long, ^han run-a«ay Inflation weakaned tha uniona by daterloratlon of real wagaa,

of duea and acoumulatod funda, Aen coamunlita ^eakened the« by borlng fro« wlthln,

eaployara ragained thelr old figl.ting apirit. A troaendoua loea of nealarahlp (it

deereaeed In the free trade untona froa 7.8 allllona in 1922 to 3.9 alUlona ia

Dacember 1924) ravealed the v eak poaltlon of tha uniona.



Th« p.rlod 1924-28 «.. on. of g«at labor g.in.. Th. »tablli.atlo» of th.

«^k »topped tha »ploy.r e««pai^ agaln-t labor. Unions conAidated. gre, again

in ««h.r.hip and u«.d th.ir political po.T f gain f avorabl. l.giBlation.

.yglan.. hours of work. social inBurance ,T. Lprov.d, une«ploy»e«t In-uran«.

ada.d, ao«. di3«ie.al proi.oiion for «.lari.d e^ploy.« -a. ^aranteed by law.

C«U.ctiv. a.r..a«Ht. could b. conoludod only by boaa fido union. (which exclud«!

-y.110..-). rh.ir nor«. «or. the l.gaUy V inding «inim.«. Th. F.d.ral ^Iniat.r

of i^bor could d-clar. th«. ..na. .Uy binding for all out.ldars In th. Indu.try

aad ar.a. ^ ..cond way of .rtabliahiog coll.cti« agr.«..nt..;co«puUory arbl-

tr.tlo« award., h.ip.d to driv. wa... up wh.n thi. could not b. ac.^.y.d by fr.e

bargainiag. -nforc«^.4 wa. .ap.rvi..d by «rk. Council, (.lectad by work.r. in

th. -hop) m Ol»« collaboration with th. «nio«. Th. counoU. h.d to gr.. to

,ork rul.., th.y r.pr...nted l«bor in .ri.Tcmc... could prot.at agai«.t unju-ti-

fi.d dl««d.3al. and appeal to labor court. or arbitration bo:i.. in labor con-

flict.. Ubor oourt. d.cid.d indiTidual di.put.. in a auick, Inexpanslv. and

.a.y «y. «i.ployr and union r.pr...ntatiT.. a.«i.t«d th. chalraan a. lay Judg..

in .h. co««t. and functionad .iailarly In arbitration bodi... Th. latt.r d.cid.d

colltctlve disputtt»

»mploy.r9 Organization. barsain.d wlth union.. Th.y «r. di..ati.fi.d with

th. «i^t hour da,, tb. lack of flexibility of ooll.ctlT. a,;r..«.nt. and co.pul-

.ory ar itration. Moith.r organi..d Ubor nor lndu.try r.oognl«.d th. fi.ld of

CO««»« lnt.r.»t., th. i«portano. of collaboratio«. i*bor «a. olaaa oonadoua,

althowigh th. uniona did not Intand to oirorthrow th. acono.io ord.r. Not 1«.

cl... con-cio«. w.r. th. ««ploy.r.. Und«-atanding of labor p.ychology was l^cklng.

»aployor. and work.r. «.r. Ti.wing .ach ot.ior *lth d..p au.pioimon.

Criani.ad labor ...«.d tob...ll ..tabll.h.d - 7 mlUion. ..r» org^nl«.d

m 1931 - »h*n th. *oono«io dapr.aalon brought a turning point. *ino. 1929 un-

.«ploy«.nt .pr.ad until it r«.«h.d th. fi^ur. of 5.5.-illlon r.gi.t.r.d un.»-

ploy.d (out of a total of 32,29« mill. galnfully .mploy.d) la 1932, Wag.» wro

out, tt flrst by eoitpulaory a*ard., finally by amarganoy d.cr..», Althougb

thalr loa. in raomb.rahlp was not aigniflcaut, the union. w.re M.akcn.d by rio-

lent coomuniat attacke from withln and without. Coaiouniat. a. w.ll «. Masia U

forwd 0.11. in tha shops und collaborttt.d in fighting th. uniona. Ouring th.

last fr., elaction» in Hov3aih.r 1932 Gom-iunistB and Haii» wag.d & Joint i;oliti«

oal atrik. in th. Berlin tr&naportation ayatea. Th. i trike wa. ioat, th. poli-

tical gaa« was »Ott. '^orka couucilß elootiona, kot-Bvor, aliowd th&t noith.r th.

CinäuidaiB nor th. Naila hr.d eucceeded in oonHuering orj,uniaaa lubor.

Aftor National i^ocisiliBa hixd com into pov.or, th. uniona at firat tri.d to

oany on, althouji ht^i^erad by cidcanary and terror. In April 1933 .l«ction«

to "orks Council» w.re atopped and on itoy 2 th. trad. uriion Mv»mttl was ov.r-

thrown. Th. Naiis aeiiad the h.adquart.r8 of the frM trad. union., impri«)n.d

th. Ladera, took ov.r th. proaa and confiacat.d tha funda ^nd oth.r proporty

of th. fr.e trad. union.. Diasolution of other uniona unJ employera org&niia-

tiona fol).o*.d. l^bor Ioat ita right to organii., to atrik«, to burgaln

colLecfcively. A graat Ubor Tront wae y.t up to *hich eisployara and workar.

had to lelongi tha i>ont waa auppoaei to t&k. car. of th. int6r.ct» of both|

but it dav.lop.d mto a gov.rnmant aganoy, with the ai« to a.cur. induatrial

peac, to "educat." labor to National i^oclallam &nd to iacraa«. th. .fficiency

of labor. It waa for the workar «fvinly a duea ralaing «achin.. Oonfldwitiftl

councila aupposed to adri«. th. .ujploy.r on Ubor üia not ^^in iaportanc.

Trad. unl.n fuactlon. ».r. tak.n or.r by g0T.rn««it offioiala, th. Truet... of

Libor *:» h-id -boi.lut. atothorlty In virtually aU labor u&tter.. Th.y iaeu.d

blndiag «olleotlY. rulaa for group» of enterprla.ro, ahop rul.. for th. indi-

Tidual coapany and arttl*i labor ooafUot«. "Social iionor Courta" punlahod

auch
offaae.a xkiiJi a. abuaa of autiiority, mt.lioloua exploitation of th« work.r.

or offene«« agfi^iaaX thair honor, willful agitation to diaturb induatrial poaoo.
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:i.w.T.r, only a »a«ll n««h.r of oaB.a w broug>.t before th... Institution,

that w.r. ^-IntalMd. such a« th« l.bor .ourt« wer. compl.fly ch«,ßed and lo.t

th.lr for«.r functlona and «ignlfloano.. I^^bor im» componsafd for Ita lo«6..

by a gain In statu, and pr.stig«. Th. Ubor Front, ti.rou# Ita ^trength through

Joy a.p..rtB.nt provid.d vacatlon trip. and lelaur. tk« «ntertKlnaant« until th.

«.r itopp.d th«. actiTitl... Wafcas and pric.a wer. ataUUz.d at th. d .pr..8lon

l.Ya. äv«n bafor« th. outbr.ak of th. war larß. iabor t.roup8 vrer« d.prlT.d of

th.ir «obiilty and could chan^-. Job. only -/ith ijovernment consent. <^onBcriJ^io«

of It-bor »a. oni.r.d a. .arly &» 1938.

0.-truction of trad. union. »a. no gsdn to th. .«ploy.r. Und.r con.»tf-ni

pu.ty aaparyiaion, oompoU.d to follow gov.rnaent oruer., r.ütrioted in hi. la-

o».., in ..i- po«.r to -dr. und fir., obliitd to ?£.y hl.;» tax.., he *a, not 1...

unfrs« than hl. aorkar.«

Aftar th. d.f.Ht all «ational :.oolali.t Iabor Institution. «lOh as th. Ubor

Front, Trust... of ^bor ato. *ar« abolish.d. At first .hop sta^rd« act.d a.

•po^.sMn of Iabor. itimul.t.d by th. Alii.s, trad. uniond y,»To «ounded again.

In th. U.S. and Franch ton., ra.p.ctlv.ly th. local industrial irnion« aaalgaaat.d

into «tat. trad. union. whioh In tum foriwd .tat. fad.rfitlon. .
In th. British

i^on. a Kn. .-id. fad.ration a«sr^*d. In W48-» f.d.ration. in th. »riti* and

US Zon. Uoa«. bi-«onal and by adaisnion of th. Fr.noh trl-ional. A ftast.m

iW»an Trad. Union F.d.ration is in tha niaking (idth nbout 16-20 affiilatsd

Union.) . Th. n.. i.r«an trad. uniona hay. hardly any r..««blRnc. to »hat 1«

pr.-iJitl.rian ti«.. .a. t . ao.t po'.rful la or moT«ment of th. world, Th.

fora r Isad.r. who l«d to tak. ov.r again ar. fa..d ^ith an .«ploywrs' group a.

yowrful a. .T.r. Th.y .truggl. aloa«i »Ithout fund., try to organii., «alntain

•itd .du«at. •.«.«•. a^inst th. oda. of wid.spr.ad unwaploym» nt .<nd a asnlality

of rank and fil. *hi«h ha. b.co«. aiian&t.d from aU Uaraan trud. union tradl-

tion. In contra»t to th. pr.-Kltl.r poriod thar. ar« so far no aplit. acording
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to id«olo,i.., no politioal party alfili.tioas. In th. ^ovi.t Zon. bi£hly c.ntral«

i.4d ...neral union. .rfiioh for« a .onel iad.mtion h..T. c.n proaot.d by th. occupa-

tion authorit^. '^'h.y ara und.r Goo^^ist docalnation. Only in B«rUn oould an

Indepondent Opposition Union .stablioh itaelf as a rlval. Wlth 5 «illion in th.

...st, 4.3. m th. »oviat v:one and b.rlin, ^««lership figur-*»; «urpas. tiios. of th.

or»ini«ation. in 19^3. -^orks Council, har. baan organLad in tha -^riti.h snd U.4.

*«ploy.rs Organisation- h^v. ua.n fora.d for th. Tariou- inustrie., but ar.

not faa.rat.d. Goü.ctiva bargKining has start.d, hui has not y.t d.v.loped to

for«sr importanc. ^bor courts h.v. ba.n r.organia.d. Th. official oonoilia-

tion-ar^dtr.tion ^onin.ry h».* y .t ba.n iittl. devalopad. -oa« Ondar har.

iu^rantead paid vaoation. .md di..«i»sal prot.otion by U.. V.ry oontroT.niial i.

th. «ork.« Council« s ri^at to participat. in th. mnav^am.nt of the entarpri...

In g.naral tu. a.v.lop<».nt of induatrial r.lation. ia still in a formativ.

9UM.EX pha.. ..nd th.ir pattarn. in th. ...t.rn and -^oviat -ona r.ap.ctivaly ar.

fundu.i.ntally diff.r.nt acoording to th. aconoaic and political polioi.« of th.

oocupying po^ars«



Th« d«T.lop»«nt of labor r.lati .n« in Uerma^y has tak.n place in four partioular

p.riodei Ämplr«, De^ocracy, Hittarian and Port World f.ar II. In th« ilrst, trad.

unionis« was i..ak aal induatrialleta oould r^ly on the go«rn«ent for protection by

Btrik. and plcketing restrictione. Biamarck'» anti-.ociaUat lern (1878) - although

dlrected alao againet ths trade unlona - had not aucc.eded in br.aking th« nor in

aevering their oloae relatlona .Ith political partiea. Slnce the ban on combination

had been aboliehed in 1869, at fiat two trade unlon movementa had dereloped, a

900iaU-3t on., the "free trade uniona- and a .«lU.r Ub.ral d.,»ocratlc, named aftar

thair foundwa Hirsch Duncker Uni .na. The anti-churoh attitude of the aociuUata

reaulted in the 90iea in tha fonrntian of a t'drd branch, fomad prarallingly by

Catholic workera, but embracing ^rotetants aa «all, the -Chrietlan" trade uniona.

At tha outbreak of the firat -orld Var the free trad* uniona had 2^ miUion nam-

bera,-78;S of all organizad work'^ra, tha Chriatlan unl na about 300,000 - 9.5^, tha

rilrach i)uncker8 109,000 - 3.3^. 2 million «orkera, pravailingly in h«ndicraft in-

duatrlas »ara covered by collectire a,:reeMnta while tha haavy industriaa put up a

atrong fight against uniona. ^rotectlye labor leglslatlon had followd the Briti.h

•xa«pla. Garaany had V ^*n the firat induBtrl-.l oountry to adopt a completa syatam

of eooial inauranca nhich provlded protection for all wage earnara and low paid

aalarled eaployeea in caae of aickneaa, old age and Induatrial aocidenta and grantad

pansiona to widowa and orphana.

During tha firat •^orld Var the r^lati n of the uniona to the atate and to

ea.ploy.ra ctKn^ed. Thay ,er. raco^nLad by the govarnrnent aa the apokea.aen of

labor. Thair legal atatu» improTed. An induatrial truoa concluded in 1914 «aa

only at the end of the .ar endan^erad by aorne political atrifck. ^. ich o xpraaaad

the dlailluaion and war waarineaa of the rank and file. Collectlve bargaining waa

aponaorad by the military authoritiea.

Th. revolation which broke out aftar tha defaat in November 1918 t rought tha

political power into the handa of labor. Tha proviaional aoolaliat government re-

^^

novad the laat ramnanta of unfriandly legialation. *ith tha braakdown of all
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prop. of th. old economic order .ven th, h.avy induatrie. r.vers.d th-ir attituae to

th« unlon.. in Nov.*.r inS a Joirrt Agr..«.nt was conciuded bet-een th. -pluy.r.

organixati.ns ^d tha fadamtlons of all unlon-, pro.«i«ing avarytning ors.ni.ad UUr

had .3ked for. füll r.co^nition of uni ma and ooU-ctiTe agraa«.ant». «itharawal of

flaancial ...ployar aupport fr« non «ilitant, -yallow- unlona. th« ai.ht hour day,

,ork. Councils, aroltration ate. Wt.r tha Keichatag anact«d law. in fulfilment of

Ih. «a^.a. of «ag. aarnara atraa^ad into tha unlona. "hlta collar »orkara

f^o^ad aai.n. and aroup d tham^alvas In thrae pilUra corr..po..diug to tho.a of

t»«l »orkera, aithar joinin^ th. att.r'a f.darationa or clo.aly collaboratlng

with tha«. Civil aaiT^st. ^o did tha ae^a latar .ap.rat.d fro« tha two non-

.ociaUat fad.ration» aa an ind.pandeut ortianiietlon. whil. only the socialiata

r.aaia.d in tha labar aiOTeaiant.

ätrikaa i<ara nu^naroua in tha firot tlc« followlng the war but daclinad wh.n

tha Mvolutlonary «pheaval cal«.d do«n. Tha po .r of th. union. had baan traoand-

oualy «nlariod and at th. aa«a tin» andan^erad by tha ravolutionary .pirit of tha

«aaaa.. Tha suddan inf lux of mllllon» of ne^ lnaxp.ri.nced worker. almost up.at

th. Organization. V.orkara« Councils, foroad ufter tha »oviat raodal, trl.d to tak.

o,.r trad. unlon task.. Ho .v.r, th. syndicali.t dung.r *a. abolish.d whan an ^ct

of 1920 tra:»fonLad the ..ork» oouncila pra.tically into an inotruo.nt of tha uni n«.

IB 1920 th. Union, d.aonstrat.d th.ir politioal pow.r wh.n by ^naral s trik.

th.y d.f.ut.d th. Kapp Pufch, th. rirst atte ,rt to ovorthrow the aa>aocratic RepublL

can ^ov.rnaant. Howav.r, economic oondltiona pravanted themfroni makin^ füll usa of

th. vlctory. Tha paacsful ralations batw.an ind «trialist. aud labor did not last

long. ..han run-a*ay Inftotlon ..ak.n.d th. uniona by daterioration of real nag..,

of daa» und accuaulatad fund«. ^*«l coBmuni^ts w.akan.d them by borinfc from »ithin,

«»ploy.r. r.gainod th.ir old fighting «pirit. A tr.mandoua loa. of .mi«1 .r.hip (it

d.er.a8.d in tha fr., trad. unton. fro« 7.8 «illion. in 1922 to 3.9 mlMlon. in

Doo.ab.r 1924) rsTaalad th. *. .ak potition of th. unions.

-S«

Tha pariod 1924-28 wa. on. of gr.at labor gains. Th. atabiliiation of th.

mark atopped th. «nploy.r eampaign againat labor. Unions eonalidated, gre* again

in aemh.rship and U9«d th.ir politioal pow.r to gain f arorable l.gislatioB.

i ygiane, hours of work, social Insurance nw improved, unamployme «t insuranc.

adtlad, soae dieaissal protection for aalariad amployees waa guarantead by 1**.

Goll.cliva agraa-nent« could be conclulad only by bona fide uniou« (which excludad

"yello*s*). Thair noras »era the l.gaUy Vinding miniraum. Th. K.d.ral alnist.r

of Wbor could daolara tha« i.n-i.ally binding for all Outsiders in tha Industry

and ar.a. A aecond way of eatablidhing coliective agr.einenta, compulaory arbl-

tri*tioa a*ards, halpsd to driva %iei^»s up *nen this could not b. aclüeved by free

bargaining. -nf orc« « Jt wae aup^rvisöd i>y works Council« (eleoted by workers in

tha ahop) in oIob. coilaboration with tha unioa«. The Council« tetd to gra. to

work ruleai th.y repr..ent?d liJjor in ;,ri.vtmce8 , could proteat against unjusti-

fiad diöiaisoals and appeal to iabor courts or arbltratlon bo .ies in labor con-

fliote. i«ibor courts dacid.d inuivilual disputes in a quick, inexponslve and

easy way. Suiployar and union rapr.sentatiyes asaisted the cteirtian a. lay judg..

in -ha counta and funcrtloned slmilarly in arbltratlon bodiaa. Th. latt.r dacid.d

collective diaputea. >

3raploy.ra Organization« bargain.d with unions. Th.y »»r. dl^aatisfied with

th. ei^t hour day, the lack .of flaxibility of oolLactiro afcir.aBi.nt« and conpul-

»ory ar.itration, Nsith.r organii'ed labor nor industry r.cognized the fleld of

coamoa interaat», th. iaportanoe of coilaboration. ^«bor was claea oonscioua,

althouih th. uniona did not intand to overthrow the aconomic ord.r. Not 1.««

claa« conaciou« *.r. tha employars. ündaratanding of labor paychology was lacking,

Saiployer« and *ork.rs »or« Tiewing «ach otii.r with daep 8uapjoi«on.

Organliad labor a.aaed tob. ».11 established — 7 adlUons »er«, orgt.niz.d

in 1931 - whan th. eoono.nic dapr.sslon brought a turning point. ^ino. 1929 ua-

eaployaent apraad until it rwiched the fit.ure of 5.5.iiiilllon raglater.d une«-



\

ploytd (out of a total of 32,296 ndll. gainfully employed) in 1932. Wage« «ro

cut, ut first by oompulaory av-ards, finally by eaerganoy dacroei. Although

thelr loas in mombarship wa« not öignificant, the union» wäre weakenod by rio-

l«nt communiat attack» fro« mithin and nithout. Conwmniflt« as voll as Haiis 1»

formad pell» in tho shops and co Ilaborat od in fighting tho unions, During tho

laat freo alections in Noveaibor 1932 Coaiunisto and Maaio wagad a Joint politi-

oal Btriko in tho Bariin transportation syatea. Tha c trike was loat, tha poli-

tioal gaaa was won, Vorks Councils aloctions, howavar, aliowad that noithar tha

^oaflunista nor tha Mali» had succaadad in conquaring or^aniiad labor.

Aftar national '»ooialiaa had cona into powar, tha unions at first triad to

aarry on» tilthou^h haa^arad by chicanary and tarror. In April 1933 alactiona

ta worka Councils ifara stoppad aoi on liay 2 tha trada union ruovament was ovar»

thrown, Tha Mafia saiiad tha haadquartars of tha fraa trada unions, impriao nad

tha laadars, took ovar tha prass and confiscatad tha funds and othar proparty

of tha fraa trada unions» Dissolution of othar unions and amployars organiia-

tions followad, Ubor lost ita right to organiia» to atrika, to bargain

collactivaly* A graat Labor Front was sat up to which amployara and vorkara

had to l alongi tha Front waa aupposad to taka cara of tha intarasta of bothf

but it davalopad into a govarnmant aganoy» ^ith tha aisi to sacura industrial

paaoa, to '*aducata'* labor to National Socialiam and to incraaaa tha afficianoy

of labor« It was for tha worker uainly a duas raising machina, Confidantial

oounoils aupposad to advisa tha amployar on labor did not ^in iaportanca*

Trada unijn functiona wara takan orar by goTarnmant offioiala, tha Trustaaa of

Labor who had aboaluta akthority in virtttally all labor oattara. Thay iasuad

binding oollaotiTa rulaa for groupa of antarpriserai ahop rulas for tha indi-

Yidual Company and aattlad labor oanfliota« **Sooial Honor Courts** punishad

auch
offanaaa wkiaii as abuaa of authority, nalicioua axploitatioa of tha workara

ar

'anaaa wukji as aousa or auxnorixyi naxioxoni axpioxi^ai^xon oi wi« worKvr«

offaaoaa a^ainst thair honor» willful a^^itation to disturb industrial paaoa«

\
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Howavar, only a small numbar of casas wera brougiit bafora thanu Instltutions

that fiere ^isiintüinad, such a« the l^bor ^-jourta v^ara complatoly cht» ged and lost

thair formar functiona and significanoa. Libor 'ms coaipcnsated for its lor.saa

by a griin in statua and nrastiga* Tha iabor Front, through its ^trength through

Joy dap^rtiaant provided vacation trips and leisura tiüie entartainmonta until tha

war Jtoppad theaa activitias. Wa^^as and pricaa wara atabilizad at tha d eprasflion

lav9l. Svan befor« tha outbroak of the war larga Labor groups wars daprivad of

their mobility and could chan;j,9 Jobs only \>ith iovarnment consent, ^onscrijMhion

of l?^bor was orderad as a^rly as 1938

•

Daatruction of trnda unions was no gein to tha employar, Undar conntani

poaty aupgrvision, compallad to follow govarnment oraara, raetricted in hia in-

coTia, in da powar to hire und fira, obliged to ptxy hi^^ taxaa, he was not lass

}xntrBe than hia «»orkera«

Aftar tha defant all National ^ociiilist labor institutionö auch as the Lebor

Front, Trust aas of Labor atc« wäre »tbolishad, At first shop stawarda actad as

spo^^oaraan of l«:>.bor. 3tiraul ^tad by tha Allias, trada unions ^re Jounded again.

In the U,3, and Franch sonas raspactivaly tha local industrial uniona aaialgafflatad

into stnte trada unions whioh in turn formod atata fedarations. In tha British

^ona a xona .vida fadaration etaar.^äd* In 1948-9 fadarations in *.ha »^ritirfi and

US Zona bacana bi-ional and by adaiisalon of tha Franch tri-zonal, A Wastarn

iiari^an Trada Union Fadaration is in tha naking (vAth nbout 15-20 affiliatad

unions). Tha ne^^ 'Jarisan trade unions hava hardly any raaamblpnca to what in

pra-Hitlarian tinaa waa t a Tost po^^arful la or rnov ^aiant of tha v;orld« Tha

form r laaders v/ho had to taka ovar again ara facad ith an amployars* group as

powarful as avar. Thay atruggla alon^ without funds, try to organiia, oalntain

and aducata ruamiara against tha odds of widaspracd unamplo/raött and a raentaUty

of rank and fila whioh has bacoraa alieni^tad froca all O^rmun truda union tr^^di-

tion» In contraat to tha pra-Hitlar poriod thara ara so far no splits acoording

^

)

I



f ld.olo.ie., ao polltioal party affiUutiona. In tha oo.i.t Zor. hlghly central-

i.«d ^.naral union. #>lch form a «onal fd.ration har« b..n promoted by th. occupa-

tio« luthorit^. '^h.y are «ndT Co.^^lBt doodnation. Only in h^Un could an

lnd.pead,nt Opposition Union e.tabli.h itself as a ri^l. *ith 5 -illion in th.

«..t, 4.3. in th. 3ovi.t Zon« and B.rlin. mambTship figures surpa.. thoa. of th.

Organization, in 1933. *ork. Council, hav. baen organi..d in the British «d U.»,

Zon«8*

*«ploy.r. Organization, hare ba.n foraed for the .ariou« iniu.trie., but ar.

not fadorated. Coll.cti.. barg.inlng has .tart.d. hat ha. not y.t d.valoped to

for«r i^portanc. Wbor court. hav. b..n r.org«d..d. Th. off ioial ooncilia-

tion-arbitration ^chinery ha. yot b..n littl. d.valop.d. ^o«. Onder hav.

,u.rant.ad paid vacation. «nd di.,ai«aal prot.ction by U.. V.ry contro..r.ial i.

th. work.« Council«, ri^ht to partleipat. in th. mana.em.nt of the enterpri...

In goneral th. d,v.lopa«nt of induatrial r.lation. is .tili in a for»«.tive

pha.. und th.ir pattern. in th. ...t.rn and -ovi.t ^one r.sp.ctively ar.

fundu^antally diff.r.nt according to the economic and politioal policie. of th.

oeoupying pa»*er»«



Th6 dev.lopwmt of labor «latloaa in G^rmany C0T«r. four di.tinct p«riod.i

Äapir«. «laar nepubllc, Hitlerism nnd tha aften«th of orld War H. In Xi» flrrt.

trad« unioniam ^as ^aak nnd InduBtriullots could raly on the Govamm^^nt for rotect-

tlon by «atrlotiona of e trikae and plctoting. Biamarok«. antl-aoc lallst law (1878) -

althou,xh diraotad ..Uo ag.inst tha tr da unians - hart not auccaedad in braaklng tha«

or in savaring their cloaa reiaions vith politlcal parti««. affcar tha ban on combina-

tion hud bean abollshed in 1869, two trada union movemonts at i'irat davalopad, a ao-

clallat ona, tha "free trada unlons- and a amallar libaral da:nocrutlo, munad aftar

their foundara "Hirach Uunckar" üaions. In tha 90ia. tha ant,i-church attituda of tha

aoci*.li«.t« reaultad in the foraatlon of a third branch, formad pravailingly by Catho-

lic v^orkera, ^ut o^brf.cing Protaatants as ^all, tha " Chrlatian« traoa uniona. At

tha outbraak of ti.a firat .orld Ww tha free trada uniona hed 2* mlllion mambara, -

76JL of all organiiad «orkera, tha Christin uniona about 300,000 - 9.5>, tha Hir.oh

Dunckers 109,000 - 3.3^. 2 milllon «rkara, preTailln^ly in hanulcraft industriaa

wäre covirod by collect Ire agraenonta '»hila tha hat.vy indnatriaa put up a atrong

fight ...ainet Union., »»rotectiva labor lo^ialation had followad tha nritieh axRmpla.

a«man, Jiad i »an tha flrat industrial country to adopt a co«ipl«ta aytte« of socIaI

Insurance which profidsd protection for all ««• aarnars and lo* paid aalari.d ao-

ployaea in oa^a of eioknaas, old aga and industrial aecidenta and granted penaions

to «idows and orphkna*

During the first World ^ar th* r lation of tha uniona to tha atata and to ea*-

ployara ohangad. Thay w.ra recosnizad by tha ^ovarnment aa tha apokaemen of labor.

Their letal Status improTsd. It waa only toward tha and of the *r that tne indu-

strial truce conclud^d in 1914 «as endant?erad by some politioal etrikes whioh ex-

pressed h« disIllusion and lar weariness of the rank and file. Collactive bar-

galning was aponsored by the military authoritles,

The rsTolution wMch 1 roke out after the dafeat in Novamber 1918 brou^ht tha

politlcal power into tha hand» of lahor. The provlsional sociaUst govarnwint ra-

aioTCd the last ranmants of uaftiendly leglalation. With the braakdwm of aU



Th« deT.lopawit of labor wlatioB» In a«rmany coy«r« four di.tlii«t p«rlod»i

Ä«pir«, -«Imr rt«publlo, Hltlerism and tho afteraath of orld War H, In th« flrrt,

trad« unlonlam ^a« «ak nnd Induetriallat. could raly on the gownuaent for rot.et-

tlon by MBtrlctions of t^ trlk«. and plelwtlng. Blaaarok'« antl-aooi«ili8t Uw (1878) -

»Ithoußh dlr«ct«d ulao ag Inrt th« ir-d« unlon« - haa not Buec.edad in br.aklng th.«

or in 8«v«rlng their eloa. r,X...tlona vdth poUUcal partie-. Aft«r the bE.n on co^bina-

tloB h..d b««n abollthad in 1869, two trad« unlon mov«m«nts at j'ir.t üevolopod, a »o-

«lall«t on«, th« "fM9 trado unlona- and a anaHor Ufcoral donocr^tio, n«»ed aftar

th«ir found.ra -Hirsch Junckor- Uaiona. In tha 90iaa th« antl-charch attituda of tha

Boolaiiati, raaultad in th« foraatlon of a third branch, foraad pr«VRiUngly by Catho-

li7 work«r*, but «nbr^olng Prot«.«tante a« wall, th« " Christ lun" trai« unlon«. Ai

th« outbr«ak of the firat *orld aar th« fr«« trad« unlona had 2i adllion «emier«, -

t%i of all organiMd -orker«, th« Öhriatian union« about 300,000 - 9.5^, tho Hlrooh

Dunok «r« 109,000 • 3.S<. 2 million wrk«r«, premillnbly in hanüioraft Induatri««

wtrt coYarad by colltctlTt Ägrttaent» ^hiU th^ ht^vy induttriea put ap a ßtrong

fight Ä^iainst unlona. ^rotectlY« iabor la,,li»lation k^d Tolio^ad th« i^ritif«r. axtmpU.

aafcan; had ; t^n th« first industrial country to adopt a oompl^ta ayatea of social

iMurnno« i^hich profided protociioa for all war,« «arners and low paid Balari«d •-

ploy««« in caa« of «icknaa«, old ag« and induatrial aocid nta and grijnt«d p«nBlon«

to mido^s and orphfeuis«

i^uriii,^ th« firat »iorld ;ar th« rvlation of th« unloaa to tho »tat« and to «ai-

ployor« ^hangad. i^hay ««r« r«cognii«d by th« i^ovorniMat as th« »pok««J»n of labor.

Ihoir l«t5al «tatti» ianroyad. Ü waa only tovurd th« end of th« «ar that tri« indu-

atrial truo« concludod In 1914 aaa •ndan„9r«d by «on« palitloal atrika« whloh «x-

praaaad 'ho dlailluaion awl *ar «nrinae» of th« rank am fil«. Collectlv« V^r-

gainlng «aa «ponaorad by th« «ilitary authorltl«««

Th« r«Tolwtlon »hioh t rok« out aft«r th« d«f«at in HoT*iatar 1918 broUäiht th«

polltical powar into the hand« of Ihbor. Th« provleiow.1 »oci« Ii»t jiovomawnt r*'

Mvad tha laat raunant« «f uafttendly löi^ielation« rfith the Iroukc ««i of all

Tb« devalopawnt of labor ralatloft» tn Oarmany eeT«r« four diatlnei porlod.!

iSmp^r«, «laar Kepublio, Hltlarlem an-i the aftara^th of orld Ww U. U th. firrt,

trad« «nionl.« wa. a-k .«d Indu.trl.liata oould r.ly on th. goT.m««nt for rotoct-

tion by r-trlctione of « trlka. n«^. olck-tin«. Bi.-.u-ak'. aati.aocl.aiat law (1878) -

althous^h dlract«d uleo ag« in.t th« tr, d« uniona - h^^ not .uocaadad in braaking th«.

or in .«vrlnc *^Kalr cloa« raLtio-a with polltical purti«-. ..ft.r the b.n on co«bl»a.

tion h.i b»«n aboUehed in 1869, t*o trade u.iion «oTeaants «t >irat ü^Yolaped, a •«-

cialiat on«, the "free trad« unlona' and * «.all^r lib«ral d««.«-.tio. «Md aftar

their roundere -Hirach Uuncker" Unlona. In th« 901t. the anti-churoh attitud. of th.

soolKllat» reHulted in the for«.ti«n of a third oraneh, for««d provaU.^ly by Catho-

11« Yorker,, tut e^U^raclng 'rote.tant. aa a«U. th« " Ohrietiun- tr.a« unlona. At

th« outbroHk of th. firat ^orld «ar th« fr«« trnd« unione h«d 2* ^IVion ae-bwr.. -

T8.t of nU organiied *ork«ra, tha Chria^iun uraona about ^0.000 - 9.5;. tr- Hir.oh

üunckare 109,000 - 3.3A 2 «lHion ,ork.re, prevailin^ly ia han.ion.ft ind.atriaa

,are oov.r.d by coUoctiT« agree-nt. >,hil« tn« «avy Inuu.triea put up a atrong

fight a^inat unio.«. ^rotectiv« labor l«.i.lKtio« hM foXi.-od th« nritieW e,..«pl..

n; »«d ) «»n the firat induatrial countnr to miopt a oompl^t« ^*j/«t«. of aooial

ln.ur.ao. .hioh proflded protection for all -ai. «urner. and low paid .ulari«d .-

ployeee In oa.« of slckn«ss. old .«« and ind-^trial acold-nt» and ^runted peneion.

to «14aws and orphtinB.

Ö.^lng th. firat »orld ar the r lation of th« unlon. to th. »tHt. .

ploy.r. chaniad. rh.y aere r.o.i»i.«d by tho ,overn««nt aa the «p.k.««n of labor,

Sheir le,al .tatu. i^proT.d. H aa- only ta«u-d the end or th. *r that the indu-

atrlal truoe concbid,d in 1914 ^b end*n.,«r«d by .0«. p.litiaal atrike. whioh ex-

pr«.-.d .« dlaillu-lx» and mr a.,.xi».a of th« rank and fil«. Caliactiv« bar-

galning «aa »po^ieorad by tha «ilitfr.ry b.uth«ritie..

Th« ravolutlon ahlch , rok« out after th« defeat in Mov.mt.«r 1918 brou^t th.

politioal powr lato the hand. of l«bor. Th« provi.lo.e.1 eool.Uai ^ov.rn«.at r.-

,K,,ed th. iaat r.»nant. of ^.ftteadly lo^l-latio«. -ith th. breakao^n of aU

d to aai-



Tha deT.lopwmt of labor relations in Oarmany co^re four dlstinct pwlodsi

fimpir«, ..eimar RapubUc, Hltlerism and the afternath of World War H. In the firrt,

trade unioniam was weak and industrialiats could rely on the güv.rnnwnt for .rotect-

tlon by r.Btrictions of 8 trlkes and picketing. Bismarck'a anti-eocialiBt law (1878) -

although dlr«ct«d also agninst tha tr: de unions - had not suoceedod in breaking th.«

or in sevaring their close relations vdth politlcal partlea. Aftar tha ban on combina-

tion had baan aboliahod in 1869, two trade union movemants at first devalopad, a so-

cialist ona, the "free trade unions" and a smallar liberal da.no cratle, naaed after

their foundere "Hirach Dunckar» Unions. In tha 90ia8 tha anti-churoh attitude of the

socianatÄ resultad in tha foraation of a third branch, formed pravailingly by Catho-

lic workarr, but aoibracing frotaatants aa wall, tha "Christian- trade unions. At

tha outbraak of the first Aorld War tha free trade unions had 2^ million «ambers, -

T8;t of all organiMd workers, tha Christian unions about 300,000 - 9.5^, tha Hirsch

Dunckars 109,000 - 3.3^. 2 million TOrkera, prevailinglor in handloraft industriea

«ere oorered by collect ire agreemants whila the heavy industriea put up a strong

fight ajainst unions. Protactiva labor lot^islation had followed the Britiah example.

Geman. had .; ean the first industrial country to adopt a complete systea of aocial

insuranoa which profidad protection for all wage earners and low paid salaried em-

ployees In ca,e of sickneas, old age and industrial accidents and granted pensiona

to widows and orphkns.

During the firat World Var tha rlatlon of the uniona to the atata and to est-

ployera changed. They wera recosnized by tha soTernment aa tha apokasmen of labor.

Their labial Status improTad. It waa only toward tha end of the war that the indu-

strial truoa conoludad in 1914 was endant;ared by some politlcal atrikes which ex-

pressed »ha disilluaion and war wearineaa of the rank and file. Collactive bar-

gadning was aponaorad by tha milltary authorities.

The revolution which broke out after the defeat in November 1918 brought the

politlcal power into the hands of labor. The provialonal eocialist govornment re-

moTed the last remnants of unfttendly laglslation. With the breakdown of all

P

The development of X^bor r.^ti.ns i^ ^-^^^^^^ ^'^^ '^ '^^^^^
Periode. iSmpire,i.e«;Ä':iritV'i» and ^.atwor^ In the first. trade /

unionism waa w.ak a«i induatrialiats could raly on tha government for protection by

^trike and picketing restrictiona. Bismarck'a anti-soc lallst law (1878) - although

directed also againat tha' trade unions - had not aucceedad^in breaking th« /or in

savermg their close relations^^th^olitical parties. 4t«n. the ban on combination

had bean abolishad in 1869, aCfi^tTwo trade unlon movemants -tert- dayaloped, a

sooiaUst one, the -free trade unions" and a smaller liberal deo^cratic, named after

their found-.."Hirsch Duncker^Uni.ns. ' the anti-church attitude of the socialists

resultadjn the 901« in the for«.tion of a third branch, fomed prevailingly by

Catholic ;;i7ie;rrbut ambracing -rotetants as well, the "Christian" trade unions.

At the outbraak of the first .^orld Var the fraa tradd unions had 2^ -ilUon me«-

bers,.78jC of all organi.ed workers, the Christian uni ,ns about 300,000 - 9.5^, the

Hirsch Dunckera 109,000 - 3.3^ 2 million .orkars, prevailingly in handloraft in-

dustries wäre covered by collactive agreementa whila the heavy industriea put up a

atr.ng fight against unions. Protactiva labor legialation had followed the British

, exampl.. G.r«any had b aen the first industrial country to adopt a complete ayste-

of aocial Insurance which provided protection for aU waga earners and low paid

i» 1 u^^o- /xiH «;?« And induatrial accidents and granted

salaried amployees in caae of aicknesa, old a^e and mauai^ria

pensions to ifidow« and orphans.

During tha first -orld *ar the ralati n of the unions to the atate and to

employars c^n,ed. X^ey were r.cogni.ed b, tha ^govarnment a. the apokaa.an of

labor. TheTrli^al Status Improve'dV (^STndustrial truce concluded in 1914 was

,«l,^^th*-.«dM^«i»-r endangered by some politlcal stritt. ^ ich a xpreaaed

the disillusion and war wearinesa of tha rank and file. Collectiva bargaining waa

•ponsored by the military authorities.

Tha revolution which broke out after the dafeat in November 1918 l rought th.

politlcal power into the hands of labor. The provisional aocialist government re-

moved the last remnant. of unfriendly legislatioa. ^ith the braakdown of all
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The developmant of labor relations in Germany four particular

periois, iS^pire, De«K,cracy. Hitl-risn. and Post World War II. In the first, trade

unioniSM ,as .eak a«i industrialists could rely on the govern«ent for protection .y

Striae and pic.eting restrictions. Biso.rc..s anti-socialiat la, (1878) - although

directed also against the trade unions -. had not aucceeded in braaking thau nor in

severing their close relations with politioal parties. Since the .an on combination

had been abolished in 1869, at fist t.o trade unton moven^nts had de.eloped, a

sociaUst one, the «free trade unions- and a skalier liberal deaK,cratic, named after

their found«a Hirsch Dunc.er U„ions. The anti-church attitude of the socialiets

resulted in the 90ies in the fornation of a third branch. fomed prevailingly by

Catholic Werbers, but e.bracing ^rot^tants as ,ell. the "CHriatian" trade unions.

At the outbreak of the first -orld War the free trad* unions had 2^ ndllion me.-

berB,-78^ of all organized .or.ers, the Christian uni >ns about 300.000 - 9.5^ the

Hirsch Duncicers 109,000 - 3.3A 2 million .orKers. prevailingly in handicraft in-

dustries ,ere covered by collective agreements while the heavy Industries put up a

strong fight against unions. ^roteotive labor legislation had follo^ed the British

exao^ple. Gero^ny had b een the first industrial country to adopt a co.plete system

of social insurance which provided protection for all .age earners and low paid

o. «f «icknass old aga and industrial accidenta and granted
salaried employees in case of siolmess, oxa a^s »

pensions to widons and orphans,

During the first World .ar the relati n of the unions to the state and to

a.ployers c^anged. Ihey ,ere recognized by the government as the spokes^en of

labor. Their legal atatus i«proved. An industrial truce concluded in 1914 ,as

only at the end of the .ar endangered by some political striM». ^ ich e xpressed

the disillusion and war weariness of the rank and file. Collective bargaining was

sponsored by the military authoritiea»

The revolution which broke out after the defeat in November 1918 l rought the

political power into the hand. of labor. The provisional socialist government re-

„oved the last .emnants of unfriendly legislation. with the breakdown of all



Tk# tera Ubor cjurt» - ä» uödd in countrlM where u öp«cial labor Judiciary

exiöt«* inileai«» trlbua«il« ^Ich d«cid# conflicti» concarilrv^ Ihe •mployoient rolation»

>khl<A uri«« out of ^ixlöting righi: In contr&at to concilit»tion und urtitraiion boüie»

«hieb ot in didput«» of latareöt ^ ith triul« of ^tren^^th the abor c )urta «.» a rula In-

ti^r,r«t iHbor Uw and oollactiv« a^reanont». In ^cm% countriöd thaan cottflict« canc-^rn

tha individuttl contr»at, in »om^^ Jurisdiction if xtendöd to corar collactiva disput^a

tJtQctin^ öi>tai)li«had rii^ti {Ban»-rk, -'orway, ^wadon &nd oth«ra). Only in a f^a countria»

(Nxioot 'ortural) may conflicta of iniisra^t ta inciudad.

i,^odern labor courts o a r/tmir ori^M to tha iranoh problvirul couria (conööix« d^

prud*hOä«l#s)t «t^t up firat in Lyon, Bianca, in 1806, coa oaad of repraa^nti^tiva» of amploy

ora tind atn:)loya.:»a vith a cha rraian choa« t^Uernataly from aach group, Thoaa courta spraud

in rimam :^nÄ froa there to ^«nifany, i^algiu« ^nd -aan/ othar countri«ö in - uropa v.id i-atin

's^rica» thay baCHtna tha btiai» of ull l6ibor ju.ilciary«

Tha ipraad >f It.bor ourto was dua to the daep dissati^föCtion of lubor nvlth tha or«

dimiy Judiciury, Justica wa slow and expantiva. ^)\9 vorkar oould not fsnloh thi akill-

fül l.wyar who« l;a aid to oppo«a* Julgaa vWft not faailiar with induttrial rali^tiona, tnoat

of tha» iuA littla unüar^Jt&nUing Tor tha i'orkar's aitu^4tion• l^haaa ahortconing» could hava

baan ov^rcont only by a radical rafona of th« Judicial ayataai or by tha cr^ation of üpacial

labor court». 3inca tha countrin» wara not prapared for tha firat, tha lernet way was cho»«*

Thara *re no It- or court« in England. Tha BritJah InJuatrial Court (1919) ia a board

for volunt^ry ^rb iimt ion. ^ha t«rn m* laan vu^v.aly u ad in tho ü»;i* ^hu« i**bor courta

imva baan d«a«ndad to üacida confllcMi b -taaan union aatsbare und union üfficift*la (Louia

Äirahbuu-tJ, ^hv liQt i^bnr Courta? . «aa York 19.9). Tha ^anjae ^ourt of Induatrial aeUtiona,

6at up in 1920 and aoclür^d ill«ei«il by ^ha U.J. ^ai^re:^^ Cuurt in 1922, was callad a uabor

c:>urt, ulthöugh it aaa a trilrunal for co:apuliiory ^rbitr^ttion* ^h9 ational u.bor .elutioaa

iiotrd raay bn «alUd a Ubor gourt, but Ittf function» r^ i«o uni^ua that it h • not o«an

incl^Jkd^^d in thi» articla. Function» parfornaad b> Itbor , Mtf in ot ar countriaa ura

fxarciaod in tha U.a. by tha ^riaranc« »chinery nd tha in uutrial t^rbitrutor fraquaatly

fünctlona liko th^ Inbor jud^ia* ^ourt» of «oiali claiaia with t.,6ir aia^la and iuick ,.r^

oadura hfeiva holpad amployaaa in dnforcin, cl^iaa»
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U ha« kM it>A-A bon a ^rtat i.sl? to tha »orVlnt; cl»tH th t jud,;»« In th. InboT

«ourt« ^p«ci U« n lubor m«itt.«r8 r.nd t^«r«by b«co«« coav-raant ^ilh th« comiitlon. la

•Idoh dliput« «iriM «nd tlv-t th«y ar» a. l«t«d Vf r.pr.a«ntutivM of the intar.Bt.d ,rc«p«.

UtigHtion in ti-.«. oourt. i« .Uh«r fr«. - e.g. in «naua. if th« ,«rti.», during th, po-

«•dur«, d«ld9 t, 8.ttl« tu. «otd-liot by ^ät*muci - or »o ln«xp«i=.lY« that th. work.r c.n

tvff-rd to v^y Tor it. Uck of fora.li*. «uk.. It .n.y to uni.r« and th. pro.adur.. R&pi-

d ty of aetlon, « c «nca to au. for 8«»U eua. ar. atb r «dv^nta,,«..

In di.tinctloB from orlimo' -^«»urt. of justi«, 1-bcr co«it. d.*>l «.r^ly vith dispute.

conc«rrlng tb. •s^lorswat r^ltttion. K^i.vm-, th.y r. coa-cted :.ith th. adBdni»t.ation .>f

justice nd h T. 8o;s. f.atur.fl In co« »n wlth orünfcry .ourt.i ^ithsr j-rty In tb. alsput.

m»9 .u-iMion ti;. ottor for tri»! In court, d.cl.lon. wr. blndlng .ad *y b. eomp-Uorily .a-

forc'jd.*

Uter oourt. as^y .Ithor b* «peolal agwcl». or lnt0|T9t.d ititc th. rdinury j« Icit-ry.

A oo«bin.tlon ö.l.t« in ;«-!toiny wh.r. th. low.r «ourt. »r. com 1. «ly ind.p nd.nt, th.

••urt. of .pi)«al ''nd rorl«» p*rt of th. orJinory courta, athough all of theo Ith Bp.ci«.!

Jud*.. «nd r»?r...nt«tiv.. of «iploy.r« und I.bor. Th« ooirt. «^r. ..8«>aiy diväd.d in cha»-

fc.r. *hio!. r»y U ^p.clftll»«d to d««l with c.rtain raup, of «aploy... (ffenn »crk.r», do-

:a.8ti« *ork«r., .U^ri.d «ploy..., «tc.) --hll. th. ch«iM«n i. u.ually (ultho 6^ not n.-

caarily) a Juda« th. lieber and r^aa^Ä.wt lay judg.. ar. ».i»ot«d from li»t. pr.s.nted by

•«?lo>.r ortanliaion« »nd trad. uniont», aaneti«*. appoint.d by th. adainlstratlv. authori-

ti..» «ooetlJi.. dir.ctly el.ct.d by th. M.oolatlon«. Lay juJg.« compris. an .cjual nuab.r

of r«pr.*.nt.tiT.. of «pl.y.r. and «iploy.... l'h.ir t.r« of offlo. Turlo»» fro» on. to

..V« al >eiLr.»

Tb. fir.t iabor courto r.»triot»i th.lr Jurlodi.tion to «anual worker.. FaTorabl.

.«p.ri.acM r..ttlt.d in th.ir .xt.naioa to oth.r grouf>., auch ». .aUri.d .a^loy... ua*

ap,*»otio«»,lB .an. «ountrie. to all pwaoa. «aploy-d «a a «ontraot. Only ia a f.w

count rl«. fara ^orkor. <u-. includ.d. Sitailarly Juriadlotioa ha. b..a .xt-ndad to a larg.

• Ubour Court.. Iat.r»itional Ubour Uffle«, atudi.. and k.port. A 40, 1W8.

,.rl.ty of .ubj«ct «attor.. in »om .ountrl.. (..g. ßalgiua^) tb. Ut.^ant. m.y a^r.. to

,ub»1t uddition..l coni'llcta.to th. courta. th. ooap«t.nc. of th, oourt. i« a. a rul. In-

d*p.ndant of th. anount at i»au., .Uhoup th. lattar «ay l*v. so... b.arlag on th. ri^ht

to appwil. in »o«. couniri«. court. .«ay iun^oa. dis«iplim.ry f in«, or mU out p.,m.lti..

for infraction of the law. «nd coUective agram^nt.. i^oal jurl.diction »*y aith.r b.

ba.«d on h. raaUanoe or pUc of bualaaa. of th. döf.nd.-nt or th. claimnt.

i-artiaa to a diaput. a-y b. e^aploy.ra and .^.ploy«.. or lh«ir a.aociationa. Only f.»

court. d.cid. conflict. bat«.n e-uploy.r. alon.. «oH coafU.t. conc.rn eaployer. and .•-

ploy.... 60.. f.ilor wark.r.. T; . inclusion of for.:«.n nd contr-ctor« in .aploy... i«

disputad.

1« ori.r to avold th-.t und.r pr....ur. of .«t-loy.r. i^bor conflict. ara brou^^t into

orüinary court., th. Jurladiction of tha iati.r i. uaually .xcludad. For 4«.. «.tt.r. it

aay b. coftcurrant. ^arti.. .a^y ba «apow.r.d by In, to agr.. on .paci.l tribunal. ift«t«id

of th. Iabor «ourta for th. •sttl.n.nt of tioir dl.putM.

Th. rul«. of ih. s.n.rul cod. of ciTl prooadur. ap:)ly a. a rul. to Iabor oourt..

ho,.y.r, ti.oy h».v. b..n «i«?Uf lad .nd a.p..Ht.d. In •»• countrie. the ap li.atloa my

b. .^d. ornlly. in oth.r. it h « to b. .«ritt.a. In th. fi.-.t h.arinü u.ually a 8.ttl...nt

by aj,r..:3ont ia att.«pt.d, «»ith«r by th. ch Iraan alon. or by a apaoial p aal. A larga

parcnta^a of c^a.. i. uau.*Hy r.» ch.d in o„ch ...ting.. Only if conoiliutlon cannot b.

aohi«v.d, i. tn. füll court coaT«n.d. In tha trial pro«..4lBg. «hall, if po^-lbl., b.

tar^natad in a .in,l. h.aring. »«..no. of th. pHrti.a to th. iiaput. i. u.ually r.'4«ir.d

at ..ay ata^. of th. «.ction. A par.on «ay b. r.pr.a.nt.d by a fri.nd or by hl. ...•ciatlon.

In «an, countria. attom.y« ..t la* and p.raon« aho pl.ad prof...ion. lly ar. axolud«» a. r.-

pr...ntHtlv.. in th. lo^tr court.. -.r. th. pcaibility (f.ar.d by -^aarican Ubor i.ad.r.)

thut a-.loyara on *.dvlo. of th.ir laay-r. «^y Vwort to t.ch«ical, ia^ali-tie and dilatory

faetie»" h a b..n pr.clud^d. In ..;.r.a.ny thoy *«.. barrad fro« th. loa., .aurt.. but ad-

*I>.aa .ayn. U -ora.'a opinion for th. «atlonul .-.^r l^bor Bo^rd in th. c^6. of th. Dunh«

Towing and .rocking Ooiftpaay cnd Tu^ iiruMa ato. n..ooia i on of -«ariea. .'f-l£ r.l. B-661,

Uay 23, 1^43.



mittfid in th« oourts ot apptal, *hil« r^pr^aentatiiMUion through l&wy^rs w*.» coapul»ory b#-

fort tht F«4er?Al Uibor Court. 3#8»ioüÄ art ublic vflth «xception of c^ae» In T?hi«h ;?ubli«

»afety or atiftilar ra&aoß» rtquira »«cr«#cy« i'fikrii«» atty cq3» to tLü a^^röeiatni in thö oour»«

of the trlal» J^idgÄent» - taksn by mfajority vot« - >UftV# th«> i^ioae extcutive f )rc# as d«cl-

ölon« of ordioKr}' courta of law#

In »Bt countriö» with lubor court«i app«alÄ to a hii^har cc;urt agalnet the (iöci«ions of

a iQvfir Court ar« au?iiitt«d» Court« of &v,vaal tra lirevailingly tha c>rdlnary court« of appaaX

to which l!^y y^Z^B rapra»*»nting ßfr^fi^jaMant &nd le.tor r^y l« added for Ubor eaaes« In a

iwm ccuatridi (CJerw^nyi *^6l^^ua etc.) th«r0 art ifac ial l^bor oourt» of appaal* thar« iiay

b* two in^itanca» of appawl v Ith a öuprsao court a&king tno finul d^oiaion« ->«oitt onö uiay

elthar ba apptalad If tba >ura involvad :?xcaed» a ctrtain arnjunt or re^ardlaaü of t :a tüiiouat

at iaaua« ^hiü holda Irua «apeci^UIy for caöea in vüich quatttion« o£ principl« or funda*

ittantil iaport&nca ara involvad» i'ari ;da of app<*al ara ««»hoitor Unxn in orö^iioß^ry procedura«

i>uring the Ittat dee»jida tha iüaa of »p«ciAl iabor cou ta haa gainaa ^raund «ontinuaily»

äII «yat^^JW ii^vm tended to oxpÄ-nd, aone hsiS baan «badoriad» "'rt.anliad labor aa wall aa laa*

not^aoiant h s ba*n ^onerttlly «atiefieci. J<«olai ona of ihe couri» • aithou^h in eomtj countria»

not baaad on prar*fdant • hura craixt^cl a body of labor law «Jid unifiad ifaa interpratatioa of

tha law and of ooll'sctiva a^raa^.ent« '*iih Ita inrormülityi tjaioothnaaa «iad apa^id tha pro-

cadura of l:-bor courta h4;a ra>^uäntly \mcomM a uoUal for rat'onn of civil procodura« ab co?»-

parad to a^'i^'^^^R^^^ proceduraa in tha U.^»^ tha labor oourt üyataaa B^^m to hava tha aAipanta^e

of oo«pl «ta covera^a^ whila in tha Aatariean ayetan tha arbitrator tiho is epaoi^liiad in ona

induatry may hfeva a cloyar contaot with the partiaa *ind a v^idar und atanling for Ir^bor ra-

lationa«

^iterftturai SvauMTf ^^alan L«y*^-^niu atrial Court» in PnknaB^ O^r^oAny^ cind Switsarltoid^

U»3« Bureau of ^bor, guii.«tin Aq^ m^ w<^nuFr,ry 1912

i-aboui- CoiÄ-ta," Internat ion«>l *-abour Office«

JanaTa 1936
^jg^n^ ^ 10 1

luö'jarlich, ?'rioda, ieriA^vn Lubor Courtf « Univare*iiy of ^orth C«irolina

rreaa, Ciu^el idll, 1946«



The t«rm labor court» - as U8«d in countries s.h.re a apacial labor judiciary

•xista- Indicates .rlbunals *hich decid« conflict» concarning the •mployment relution»

^ich *.ri.« out of existing ri^ähts. In contrast to conoiliatlon smd artltratlon bodies

,hlch et in di3put«a of intareat *ith triaL. of atren^th th. iabor courta ecs a rul. in-

ter,.Mt labor lau and coUeotiv« agre.aont». In mw-t countriea thaae confllota concara

th. IndiTidual contract, in aome juriadlctlon la .xtend«d to cover collect iv. diaputa.

•ffectmg eatabliahed ri^ita (Denotrk, ^^orway, ^weden and othera) .
Only in a fe, countri.a

('"«ad 00, Portugal) ny conflicta of interoat be inoluded.

aodera labor courta o e tiielr origina to the French probiviral courta (oonaeix- de

prud'hommea), aat up firat in Lyon. France, in 1806, com oaed of repreaentativea of eaploy-

ara und employes v^lth a cha^r«m choe.» alterm>tely from each ^roup. Theae courta spreU

in Ff «nee a«i froa. thera to GernKiny, Belgium snd «.any other cou«triea in -urope ^-:id Uitin

'^a»ric*. They beoaaie the baais of "U labor judiciary.

Th. spread of labor .ourta waa due to the deap diae^tiafactio» of labor with th. or-

dimry Judiciary. Justice m. alo* and axpmaive. The »orker could not a«.tch th. .kiU-

fUl l.wyer who« h. ;*d to oppoae. Juigea wäre not faailiar .ith induatrial relatlone, moat

of th« hud littl. u«leratanding for th. worker'a aitu-.tion. The^e ahortco^ninga could hav.

been overco-* only by a radioal refom of the Juiiclal syate« or by the «r.ation of apeciul

labor courta. Since the oountri.« ».re not prepared for th« firat, the l^at way ^ae choaen.

• There «ro no labor court. in England. The British Induatrial Court (1919)
J»

^ »>o»^J

for Yoluntary arbitration. The t«r.a ha, been vagualy u >ed in the U.o. ^^us Ubor uourta

have been deaanded to decide conflicta b«t«een unlon meabere and union »"^»i^}»/«'"*"
_.

Ki^ahbLa. shv Hnt. i^bnr Courta ? . N., York 19.9). The ^an».at. -ourt of Induatrial Delation.,

aet up in' 19» and r.clar«d illegal by the U.^. oupreme «ourt i» "ä^ «a. call.d » -Jor

court, ulthough it 1«. a tribunal for coapulaory arbltr,tion. fh«
.ff»«^^^^^«'^ '«i^i^"'"'

Board lUiy ba ialled a labor court, but it» funetiona t.re ao uni^ue that it h a not been

inoluded in thia arUcle. Function« parformad by l^bor courta in ot
«J*J^^^f ^l^^' ^f*

.

exwciaad in th. U.a. by tha ^riavance »chinary • nd th. In.uatrial arbitrator fraquantly

f\inction. lika the labor jud<ia. »Jourta oi' amall claim. with tueir eia-le tmd quick pro-

oedure have helped amployaea in anforcin^^ cli^ima»



•2-

It ha« km indoed been a grtat help to the worklng cltss th. t judt^e« in the Inbor

Court» r>peci li«# n labor matters und tFiereby b^cooie converöant lärith the condition« in

«hieb dispute» ari»e and tlifat they are a» i»ted by repreüentative» of the intereated e^^roupa.

Litigation in these courta i» e ither free - e.g, in -ermany if the oartiea, during the po-

cedure, docide to settle the confliot by agreeiueat • or so inexpenaive that the worker can

afford to pay for it, Uck of foriBraiam ütikea it easy to uniers and the procedure. Hapi-

dlty of aotion, a c ance to sue for »tuall suat» are oth^^r adT^nta e».

-S-

In di»tinction from ordinär)' court» of justice, I-bor couit» deal a»rely %ith disputaa

concorning the enploynient ralation. i^c»fever, they Tü connected . ith the :^diainiatiation of

justice und h ve aome featuree in coaion with ordinary *. ourts i oither party in the dispute

may »ura^ion the other for trial in court, d^^cision» are binding anä liay be coaipulöorily en-

forced**

i-übor court» nkty eithor b^ special agenciaa or integri.ted into the rdinary ju iciary,

Ä combin^tion oxista in i^erranny where tha lo^er court» ar ? com le ely Indep ndent, the

oourt» of appoal tnd review part of the ordinary courts, although all of them ..ith special

jud^es und repreaentative» of employers and labor. The court s are usually divjded in Cham-

ber» whicii may be epecifiliiad to deal vith cerUin roup» of employee» (farm werkers, do-

«•3tic worker», »alaried eraployee», etc.) While the chair^än i» u»ualiy (altho gh not ne-

ceasarily) a judge the labor and raioiai^e uent lay judge» are eelected froa list» presented by

emplo/er organiiation» and trade uniona, sometime» ap >ointed by the administrative authori-

tie», »ometime» directly elected by the aseociation». Lay judges cotnprise an e^ual nuinber

of repre^entative» of eaployers and emplo/ee», Their teroi of office varies from one to

»»Y» al /eare«

The fir»t labor court» restricted their Jurisdiction to aanual ivorker». favorabl»

experience» re»ulted in their extension to other group», such a» ».laried employee» und

api)rentice»,in »ooe oountrie» to all person» employwd on a contraot. ünly in a few

countrie» farm workar» are included. Sitailarly Jurisdiction hu» been ext^^ndad to a large

Ubour Court». International Labour Office, otudie» and Report» ü 40, 1938.

rariaty of subject matter». In 8o»e eountries (e.g. Belglum) the Utegaut» may agree to

submit additiom.l conflicts.to the courta. The corüp«tence of the court» is as a rul» in-

d..pendent of the amount at issue, althouth the latter my \^y. scue bearing on the right

to appeal. In some countrie» court» may impoee disciplinary f Ine» or neU out pem^ltie»

for infraotion of the law» nd collective agre.menta. Local Jurlediction coay eith»r be

based on ^he re,sidence or place of businesa of the defendant or the clai^ant.

Parties to a dispute tmy be afoployera and e^^ployaes or their aasociations. Only few

court» decide conflicts between eaiployer. alone. .tost conflicts conuern employer» a„d em-

ployee», »om» fello. worker»* T: e inciusion of fore.aen .nd contr^etor» in employee» i»

di 8 put ed.

In oiMer to avold tiu.t undar pr«.8ur. of ««..loyera Is^bor conflict« ara brou^t into

ordir«.ry courto, U.a Jurisdiction of the latiar is uaually axclud«d. i'or aa«a «u^ttera it

«y ba concurrant. ''artiaa oay ba aapo^arad by U* to ».graa on spaclal tribunal» instaad

of tha Ifcbor courta for tha «ettlonant of t ;air diaputa».

Tha nilM of iha ^anaral coda of cIt'1 proeadura ap:;l/ &8 a rula to labor court«.

"owavar, thoy huva baan siaspllfisd .nd axpaditad. In aoma countriea tha ap llcatioa my
ba «ada ornlly, in others it h a to ba »rittan. In tha flr.t haaring uauully a sattlaraant

by ai-raa^nant ia attaaptad, aither by th« chMraan alona or by a apaoial p nal. Ä larg.

parcantasa of c^aaa is uiiually renchad in auch raaatinga. Ünly if oonciliation cannot ba

achiavad» is ti a füll oourt convanad. In the trial procaading« 3h«ll, if posalbla, ba

tarminatad U a ain.le haaring. fresanca of tha partlaa to tha aiaputa ia usually raquirad

at any ataga of tha action. A parson may ba rapraaantad b, a friand or by hl. aaaociation.

In man. countrias attomay« at law and paraooa .i,o plaad profa.sionaUy ara axcludad a. ra-

praaent^tivaa in tha lo, .r courta. üar. th. po.albllity (faarad by ^rican labor iaadar.)

that am.^oyar. on advica of thair lawy.ra «ay "ra-ort to t.chnical, lagali.tle and diUtory
«actlea« h . baan pr.cludad. In öarm^y thay *a.a barrad fro« tha lo-a. courta, b«t ad-

A^ay 23, 1943.
''

'^^'""•« •**" Asaooia i on of ^maric*. itHUä ral. B-661,
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mitted in ih« oourts of appaal, while rapreaentatiXÄEon through la^yers ^^s compulöory b#-

fore th© föderal Labor Oourt. üessiona ar© ublic with exception of caat» in which public

8&fety or similar ra&flon» r©qulr« äecrecy. i^artia* may com« to an agreeoiant in the oourse

of the trial. Judgmenta - takan by aajority Tota - hava tha ö^jn« execitiva forco aa deci-

aiona of ordinär^' courta of lau»

In aast coiintriea vith labor courta appeals to a higher court againat tha daciaiona of

a lower court ara a'^mitted, Courta of aopaal ara pravaiiingly tha ordinary courts of appaai

to which lay jutJ^ea repraeenting röanMi^enent and Labor nay ba addad for l^^bor c&aaa. In a

f©w countrisa (Uormany, B^lgiuia etc.) thara ara special l^bor courta of appaal. Xhare nay

ba two itt^tancaa of appaal v;ith a supraoie court mking the final deciaion. i^acia.ons umy

aithar ba appaalad if tha .:;um involvad axcaeda a cartain amount or ro.ardleaa of t^ u-jount

at iöBua. Thia holda trua aapaclally for caaaa in v.hich v^uaetiona of principlo or^^unda-

oantal ioiportanca ara involvad. ^ari )da of appaal ara öhorter thun in ordinary proceaura*

During tha laat decada tha ictaa of apecial labor cou.ta haa gainad ^round continually*

All syataaa hava tendad to expand, nona haa boen abadoned. ^rt^anixad labor aa i^all aa ma-

nagamant h ia baen ^anarally aaiiafied. Ueciai one of tha courta - althout^h in aoma countriaa

not based on pracadont - huva craat^d a body of labor law and unifiad tha intarpratation of

tha law and of collect iva a^aa^entj ^ith ita inform&lity, smoothnaaa t^ad speed tha pro-

cadara of Ubor courta hua raquently bacoma a ao^ial for raform of civil procedura, na com-

parad to i^riavanca procaduraa in tha U.3e, tha labor court ayataaa aaaa to li^va tha «dwÄnta^i

of complnta >:overaga, whilo in tha Ä|»rioan ayatam tha arbitrator who is epeoialiiad in ona

jnduatry Tiay hfeva a cloaar contact with tha partiaa and a v»idar und-r ataniing for labor ra-

lationa«

Ä-itaraturai Sumnar, ^^elan L./imiu atrial Courta in Franca, Öarmny^ ond 3*it«arland,

U.S. Biraau of Ubor, Bun^t^n An. 98 > ^anuary 1912

^abour Courta,*" Intornational ^abour wffica.

Oanava 1936
n^ -^^norta A 4Q.

fundarlich, /rieda, Qarrn.n i4Lbo r Courta, Univar^ity of *<arih Onrolina

x^reaa, Chapel iiill, 1946.



The t«rm I^bor ojurto - h& us^d in countrioB 4iero a special labor JwUciary

exiijts-» in.icatds tribun&Is 'Ahich decide conflict« ooncerning the •mpIoyoMiiit relations

»vhich «irise out of existlng ri^ht»« In contraat to conoillfttion i\nd fa.rbltration bodios

which et in diaput«a of iatörest .^ith iritd» of stren^^th the labor c>urt« fv» a rul« in-

t0r,;r9t labor lav and collective &|jroomont9. In raoet countrida thOB^ conflict8 conc^ra

^,ho IndividuHl contract, in aomf Jurisdiction i« jxtendad to covor collactiva disput-a

affectin^ eötabÜBhod ri-^iti (Denm rk| **orway, »^wodon and othera). Only in h, faw countriaa

(**axico, *ortUi;al) laay conflicta of intorosit ba inciudad«

-iodern labor courts o a Uiair origins to tha Franch problrirul courta (oonaaila d^

prud' hoixüaaa) , 9^% up firat in Lyon, Bianca, in 1Ö06, coa oaad of repraa©nt«>.tiva» of aapioy-

ora :-nd am^Uoyaea with a chairman choaaa alternf:tt)ly froia aadri ^roup« Thaaa courta «tpraud

in France nd frosa thar« to ^armany, liolgium ftnd »nany othar countriaa in -Europa -. id l^itin

^«arica* Thay bacaiiaa tha baaia of all labor Judiciary,

Tha aprottd if l^bor ourts wa^ dua to the daep disaiitidfaction of Ibibor -ivith tha or-

dimry Judiciary, Juatica ^Jfa^ alow and axpenaiva« ^h9 workar cnuld not »atitch tha akill-

fUl Uwyar who« h9 imd to opnoaa« Judgaa ^tb not fa^jiliar ?,ith induatrial ralationa, ^iioat

of thara had littla unaaratanding i*or tv^a v^orker'a aitufition« ^hatta ahortcooiiiga couXd hara

baan oYercor» oaly by & radioal raform of tlia Ju.iicial ayataa or by tha or^ation of upacial

labor courta, 3inca tha countrias wara not praparad for tha firat, tha It^at way waa choaan.

Thera f^ro no Iti.^r courta in Ausland. Tha Britiah Inüuatrial Court (1919) ia a board
for Toluntary arbitretion» Tha t«r^ liaa baan vagualy u -ad in tha ü»;*, A*hus inhor courta
hava h9^n d^mmdad to dacida conflicta bataaan unioa aasbare und union officiala (Louia
^irahbau«, fehv liöt ^bor CQiirt^?^ Mo« York 19^9)« Tha *^arwaö -ourt of Induatrial aalationa,
aat up ia 1920 and daclart^d ill'^i^al by tha U,o, ouprena ^jurt in 1922, was callad a i-iabor

court, t^lthough it waa a tribunal for co:apulaory arbitrution» i^h9 **ationttl i-abor .iolationa
iioard nay b« iallad a ii^bor oourt, cut ita functiona tra ao uni^ua Ihat it h a not baan
includ'^d in thia arMcla# i^^unction» p^rfonaed b> l&bor cjurta in ot er countriaa ara
«xarciaad in tha U.i>» by tha j^rioTance sasiohinery nd tha in uatrial arbitr^tor frequantly
functiona lika th'3 Inbor jud^^a* Courta of a«all claiaia with i.oir aia^la und quick i^ro-
cadura hava h3lpad aaployeaa in anforcin,. clidaa«
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It ha. ku ind«ed b.«n a gr.at Uelp to the *ortcln,; cl*«, thtt jud,^«. In th« Ir.bor

court« >p«ci li.t n Ubor «uttara - nd tf»r«by bsco^ conv-r^ant '^th th« condUion. in

,Moh dlsput.. .triM -nd tl..t thay ar» a.-l.t«d by r«pr..«nt..iiy.. of the intef.fd .rcups.

i.lti,..tio« in th.a« «ourt. ia .Ither fr.« - ..,. In «»..0.. If th. .«rties, during tU« po-

«•dur«, clooid. to ettil. tU. oanflict by «türee^rnnt - or »o inexpen:slv. that th« .ork.r can

afford to pay Cor it. Uck of romaiaa mkao it «^ay to uniara and tha procedura. Rapi-

d'ty of actlon, a c wjca to aua for amaU auM nr« oth-^r ud»».nt«.,aa.

In dlatinction fro« orOimry .ourta of jußtica, Ubor courta da«! «ar«ly vith dlaputea

conc«r.dng tha ..i^loy-ant r«l*.tion. Hd«avar, thay r« coan«ctad ith tha t.dminiat.ation ^f

juBtlca -nd h Ta ooina faaturaa in common *lth ordim.ry .ourta« aithsr p.xty in tha diaput«

may au:«,on tna othar for trial in court, d-dalona ora binOirig : nd n».y ba coapul3orily an-

forcodt*

Ubor court« ni..y •Uh..r b* apecia iif,«nciai or IntegTÄtad iato tha rdimay Ju lol^ry.

Ä Qo«bin..tion cxlii« m 0^'w^ny wh.r* tha l^v^^r couris ar . co'^i !• «ly indap ndant, tht

•ourts of appeal ^nd revi« part of th« ordinary courta, ulthou^ all of them ith special

jud^e. nd repreaentKtives of «iployers und L.bor^ The court» are u«uraiy divided in c>^-

bere ^hici-. ««.y be ^peci^liiad to de^ ith cartain roupa of «ployaee Ifara workara, do-

Äa^tia ^rkar., aal^riad aaployeaa, atc.) «hila tha ch*dr^.ofi ia uaually (altho gh not na-

caasarily) a Judga tha l^bor and ^aa^aiaat Uy jud^^aa ara *alactad froa liata praaantad by

•mployar organiiationa and trada uniona. aomatiaaa ap >ointad by tha ad^ni^tratiYa authori-

tiaa, ao:üoti«iaa directly elactad by the aaaociationa. Lay jud^aa compriaa an a lual nuobar

of rapre«.antatiyea of a«ployara and a«ployaaa* Xheir teroi of offloa varie^ fro« ona to

aara al >aara«

tha fiiet labor courta raatrictad thoir Jurisdiction to «an^al workera. fayorabla

experiancea raaultad in thair axtenaion to other ^iroUDa, auch 0a salariad employeaa und

ap,^*nticea,i» «oiimi couotriaa to all paraona a«ploy«d on a contractu ^^nly in a fow

countriea fara i^ork^a nra includad. äicailarly juriadiction ht^a baen axt^nd«*d to a lar^a

a Ubour Courta. Ifitar»tiottal Ubour 'Office, ^tudlaa and Kaport« A 40, 1938.

-.3-

Tari^ty of aubjact oiattara« ^n aooae countriea (e«g. Balgiuin) the lite^anta «ay agree to

aubmit additioml confllcta.to tha courta» 'Tha comp«tance of tha court© ia aa a rula in-

d^pendent of the araount at iasue, ^Ithou^h tha lattar my Ih^^^b aoiia bearing on the ri^^ht

to appeal» -^n »ome countriea courta raay imi^^osa diöciplinj^ry f inaa or ai^^ta out p^nt^ltiaa

for infraction of tha lawa nd colloctiva agra^menta« i-ocal Juriadiction omy eithar ba

lMtfl«d on he r» idenca or place of buainaso of tha defendf^nt or the clal-^ant«

i^artiea to a diaputa m^^y b% omployara cuid eoiployr:iea or Iheir aaaociation;ii» OrHy faw

cuurta decide conflicta betvean atnployara alona« ^oat conflicta concern employara and a«*

ployaea^ so na fallo* workara» Tha incluaion of foreaan *nd contr-ictDra in amployeea ia

diaputt^d«

In ordei to avoid th&t undar pra^^aura of eaf.loyera lieber conflicta ara brou^t into

ordimiry courta, the juriadiction of the iatöer ia uaually «J^cludad. *'or 4m» «attera it

umy t)e concurrantt ^artiea laay be eiapowered by law to a|/ree on apaci^l tribunala inätead

of the l?-bor courta for the aettie:nent of t leir diaputea.

The ruloa of 1ha 5eneral code of civ'l prooedure apply aa a rula to labor courta«

^^oaravar, thay have been c*i(aplifled tnd i*xpedited# ^n aoine countriea the ap lication -nay

be taada orally, in othera it h a to ba T^ritten« ^n the f ii^at haaring uaually a aattla-^Aent

by a^^rae:nent in attampted, aither by the ch irman alone or by a apecial p nel« A larga

percentaga of caaaa is uaually raf;ehed in oueh «aetinga* ^nly If conciliation cannot be

achieved, ia tha füll court conTaned* In the trial proceadln^a ahall, if po^aiblai b#

teraAin&itad in a ain^la hearing« ^ reaenue of tha partiaa to the diaputa ia uaually required

at any 3ta^e of the action. A p^raon lafvy be rapreaented b, a friend or by hia üaaociation.

In man, countriea attorneyi at lav und persona wlio plead profeaaionaUy ara a>cluded aa r#->

preaentHtivea in the io er courta» ^^era the poaaibility (feured by ^^^Mrican labor le^kdara)

thut amployera on advice of their lawy-^ra mxy **reaort to tachnical, le^aliutie and dilatory

factica** h' a baen preclud^d« In ueriaaay thay n^eve barred fron the lowet cjurta, but ad*

*U%&n ayne L» ^orae'a opi^iion for tha *'ational ar U^bor Bourd in the caae of the Dunha«
Tovin^ and ^recklng OoiApaay and Tug >'irei]ian ato« Aaaocia loa of ^merieii» NWl£ ral« B-661,
May 23, 1943«
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tier Begriff ^Sozialpolitik".

An den Anfang einer Abhandlung über einen bestimmten Gegen-|

stand pflegt man die Definition dieses Gegenstandes zu stellen,

Definition nicht nur als Produkt des Definierens, als definitiv,

sondern als Akt des Definierens, als Denkprozess. Die Dei'inition

ist nicht Worterklärung, sondern Degr iifsbesticimung, TJrteilsbil-

dung. Sie hat die wesentlichen Merkmale ihres Objekts zu bestim-

men und aus ihnen ihren Begriff zu bilden \ Um die wesentlichen

Mürkmale von den unwesentlichen zu unterscheiden, muss die Idee

erk?3nnt werden, die d jr Wissenschaft, die es zu definieren gilt,

zu Grunde liegt, bedarf es mithin der ZweckbestiLimung, der Pest-

legung des leitenden Prinzips, für die betreffende ..i^sensohaft

.

In diese würden dann diejenigen Objekte aufgenommen werden, die

auf des leitende Prinzip bezogen wesentlich sind. Ein Wechsel der

leitenden Gesichtspunkte in der -Wissenschaft würde zur Relativität

der Begriffsbildung führen, ohne die Forschung der Verpflichtung

zu entheben, dem Wandel und seinen Ursachen nachzugehen. Gerade

der Begriff Sozialpolitik h^t bereits einen solchen Handel erfah-

ren, sind doch seine beiden Elemente "sozial" und "Politik" von

einer Vieldeutigkeit, die die Begriffsbestimmung erschwert*

Es ist bekannt, dass Sozialpolitik als Abw ..hrbewegung ge-

gen die Mißstände entstand, die sich im Kampf der Ungleichen, der

Kapitalbesitzenden und der kapitalfreien, daher wehrlosen Arbeit-

nehmer als i?'olge der technisch ökonomischen Revolution des Fa-

briksystems herausgestellt hatten. Geistig ein Protest gegen die

naturrecht lieh individualistische Gese-lschaftsauffassung des 18.

Jahr/ihunderts, die vom Staat eine laissez faire-Politik verlangte,

um den Ablauf der «Virtschaft sgesotze nicht zu stören, ein Protest

gegen die Auffassung von der Unabänderlichkeit der ^Tirtaohaftsge-

setze unter Hinweis auf den .Vandel das historischen Geschehens

and die Möglichkeit des bewussten Eingreifens in die Wirtschafts-

l)Heinrioh Ricke rt, Zur Lehre von der Definition, Tübingen 1915 3,34f
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Torgänge, ein Veraach, den Arbeitenden nicht mehr als Individuum,

sondrn als Gruppenangehörigen zu sehen. Praktisch der Tor^toss

aus Motiven ethischer, polizeilicher oder anderer Art, den Schwä-

cheren in dem ungleichen ICanpf vor Varnichtung oder Verelendung zu

schützen. So trat Sozialpolitik zuerst in Snglnnd als ein Bingrei-

fen des Staats zu Gunsten gefährdeter Gruppen ins Leben. 'Wie Phi-

lippotich'''^ eingehend nachgewiesen hat, haben die; deutschen Reohts-

Philosophen, insbesondere Ahrens ' und Lorenz von 3tein (, durch

ihre Lehre von der Gesellschaft als einer selbständigen Tatsache

neben dem Staate, von der engen Verbindung zwischen Rechtsordnung

und .Virtschaft, von der historisch bedingten Kla3 3enscheidung die

Betrachtung der Wirtschaft unter dem Gesichtspunkte der Gesell-

schoft veranlasst und damit der historisch-ethischen Schule den

Weg bereitet. Indem auf der einen Seite die Gesellschaftsordnung,

charakterisiert durch Art und Mass de3 Besitzes, in der Gegenwart

durch den Gegensatz von Kapitalbesitzern und Kichtbesitzern histo-

risch bedingt erschien, auf der;rf anderen dar otaat als die .7illens-|

ainheit, als die Gewalt, die über den Gegensätzen der GesellschMft

stehen kann, war die Lehre von d^r liot wendigkeit staatlichen Ein-

griffs in das gesellschaftliche Leben vorbereitet. Der starke ethi-

sche Protest, der sich gegen die Klassenv er Schiebung erhob, die

Forderung, die Arithmetik des Egoismus durch die Lehre von der

( 1) Eugen von Philippo^ich, Bas Bindringen der sozialpolitischen

1
Idee in die Literatur. Die Entwicklung der deutschen Volkswirt-
schaftslehre im 19. Jahrhundert. Gustav Gchmoller, Zur 70. v/ie-

derkehr seines Geburtstages, II. Teil. Leipzig, 1908.

^) Ir "Cour du Droit Katurel" 1839, 2. Abt. Organische Staatslehre

1850. S. 48 ff. Die Recht sphilosophie 4. Aufl. 1852. Binl. Kap.

5 und 6.

5) "Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich" ,1842

.

Thronrede vom 22.November 1888 an: "Ale ein teures Vermächtnis Meineej
in Oott rahenden Broßvatere habe Ich die Aufgabe übernommen. die von
ihm begonnene sozialpolit lache Gesetzgebung fortzuführen." (sten.Be
rlohte des Relohstages^VIItLeg.-Periode IT. Session,Band. I S.2).
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sittlichen Persönlichkeit des Wirtschaftenden zu ersetzeif^. gab

den Anlass, Staatseingriffe zu Gunsten der benachteiligten Gesell-

schaft sschi cht zu fordern. Wagners "Rede über die Soziale i'^rage"

leitet 1872 jene literariscJne i^ehde ein, in der die Sozialpolitik

fordernden Gelehrten als Kathedersozialisten bezeichnet wurden.Als

2)
bald darauf in Eisenach ein KongreGs der Gesinnungjrver andten

•7 >

stattfand-"^^, wurde als Ziel die Ria jsengegensätze ausgleichende

soziale Ordnung, die insbesondere durch Verstärkung der Staatsge-

walt zu erreichen säl, allgemein anerkannt. Der ein Jahr später

von den gleichen Kreisen gegründete Verein fUr Sozialpolitik stell-

te seine Forderungen in den Dienst dieses Zieles. Damit war der

wissenschaftlichen Untersuchung der Sozialpolitik in Deutschland

der Boden bereitet.

Ist der Begriff der Sozialpolitik durch diese geistigen

Kämpfe ideologisch bestiiiimt, so haben :^uf der anderen Seite die

zuerst gesetzlich festgelegten Maßnäimen auf die Objektbestimmung

und Gebietsabgrenzung eingewirkt.

War es in England der Arbeit erschütz, der Einfluss auf den

Arbeitsvertrag, durch den der Staat dem Schwächeren zu helfen such-

te, so wurde in Deutschland zuerst/ der Versuch gemacht, eine von

der Gewerbeverfa^sung losgelöste Versicherungsgesetzgebung zu schaf-

fen^ \ die die Arbeiterbevölkerung von weiteren j?^orüerungen abhalte

sollte^ ^. Aber auch hier hat mit der Botschaft Wilhelms II. vom 4.

JL-M^chaffle

,

2) An dem Kongress und seiner Vorbereitung nehmen u.a. Brentano, Hil-

debrandt, Conrad, Engel,Knapp, Knies, 3chmoller, Röscher, Wagner, Met-
hoff,Nasse teil.

3) Vgl. Zur Vorgeschichte des Kongressen und Gründung des Vereins für

Sozialpolitik. Else Conrad, Der Verein für Sozialpolitik und seine

Wirksamkeit auf dem Gebiete dar gewerblichen Arbeiterfrage. Jena
190»^.

4) Dr. J.Jastrow. Sozialpolitik und Verwalt ungswissonsohaft ,Bd .I.Berlfc^ 1902 S.5 ff. '

5) Bortkiewicz,Der Begriff der Sozialpolitik, Conrads Jahrbücher für

Nationalökonomie und Statistik, III. Folge, 17. Band, Jena 1899,S.348J

führt als Beweis für diese Auffassung folgende Stelle aus der
'



- 4 -

Februar 1890, die die Revision des Gewerbeordnungsabsohnitts über

die Fabrikarbeiter, die Arbeitersohutzgesetzgebung, In Aussicht

stellte, der Sprachgebrauch sich verschoben. Unter Sozialpolitik

wurde in den nächsten Jahrzehnten Arbeiter schütz und Arbeiterversi-

oherung verstanden, bis die Entstehung des neuen Arbeitsrechts auch

diese Inhaltsbestimmung als zu eng erscheinen liess*

Mit der Vfeitung des Inhalts vollzog sich der Wandel des Be-

griffs • Da die englische Sprache einen Ausdruck dieser Art nicht

kennt, hat die Begriffsdiskussion sich allein in Deutschland abge-

spielt. Die Grundfrage, "wie ist Sozialpolitik möglich und wie ist

sie notwendig**, die sowohl von Gehrig ' wie von Heimann^' aufgewor-

fen worden ist , hot d i o Lit e rQt4igUlbQjrgl.ag94i4-4«--4'j 'ifBtl,

hat die Literatur liberwiegend in ihrem zweiten Teil, der Notwendig-

keit, beschäftigt, während die Möglichkeit meist in der engen Fas-

sung der Belastung der Wirtschaft örSrtert wurde. FUr notwendig hat

die erste Generation der Sozialpolitiker, die Kathedersozialisten,

die Sozialpolitik deshalb gehalten, weil die Wirtschaft moralisch

nicht zu billigende, der Gerechtigkeit widers prechende Zustände ge

schaffen habe, während die jüngere Generation mehr die politische

Gefahr der Sprengung der Gesellschaft durch Klassenkämpfe heranzie!

12 Eine ausgezeichnete Darstellung des Wandels gibt Karl Pribram,
"Die Wandlungen des Begrifis der Sozialpolitik" in der Festgabe
für Lujo Brentano, "Die Wirtschaftswissenschaft nach dem Kriege",
Bd. II. München und Leipzig 1925.S.223 ff.

2) a.a.O. S.18.

3) Heimann formuliert :" Inwieweit ist Sozialpolitik notwendig - and
ist sie überhaupt notwendig -, wenn doch die Wirtschaftsordnung
durch hohe Belohnung für den technischen und organisatorischen
Fortschritt und schwerste Jtrafe für Jedes Zurückbleiben die
volkswirtschaftliche Güterausbeute in unerhörtem Grade steigert
und damit die Versorgung aller Vplkskreise dauernd verbessert
(venigstens soweit dem wirtsohaftliehen Ablauf Spielraum gelasseJ
wird)?" Und im engsten Zusammenhang damit: "Wie ist Sozia IpAll«
tik möglich - und ist pie überhaupt möglich - wenn es doch un-
verbrüchliche Gesetzmässigkeiten des wirtschaftlichen Ablaufs
gibt ?" a.a.O. S* 48.
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Ganz richtig charakterisierte Sombart im Jahre 1910 Sozial-

politik nach der Vulgärauffassung "als den Inbegriff derjenigen in»

nerpolitisohen Maßnahmen, welche seit dem Beginn der proletarischen

Bewegung ergriffen sind, um die andrängende Lolinarbaiterschaft zu b(

friedigen oder wenigstens zu beruhigen." Damit ist der Inhalt der

Sozialpolitik in ihrer ersten Bpoohe richtig gekennzeichnet, über

ihre Zieläetzong jedoch nichts gesagt \Dabei wurde von der einen

Gruppe als Ziel der Sozialpolitik die Beseitigung von Mißständen be

zeichnet (Sohönbere;, Wagner), von einer zweiten der Ausgleich der

Klassengegensätze (von Bcrtkiewicz, v.Philippowich, an der Borght)

oder die Erreichung von Gesellschaftszv/ecken (v.Zwiedineck, Amonn,

V.Wiese, Heimann), von der dritten, marxistischen, der Sieg der Ar-

beiterklasse. In der vierten, ethischen, Zwecksetzung traten sich

Nelson mit dem Prinzip der vernünfti-^en Selbstbestimmung des Men-

schen und Pribram mit dem Prinzip der Beschränkung der vollen Selbs*

Verantwortung des Individuums entgegen, eine fünfte Richtung (Wun-

derlich, z.T. Heimann, Sombart) ging von der Wirtschaftspolitik aus.j

Die ersten Definitionen zielen mit subjektiv ethischer Moti'

vation auf die BeseitiKunr. von Mißständen, So bezeichnet Schttnberg

als Wissenschaft der Sozialpolitik "Die Lehre von der Lohnarbeiter-

frage und ihrer Lösung, die Lehre von den reformbedürftigen übel-

ständen und den Maßregeln, diese aufzuheben und der Arbeiterklasse

zu einer besseren und befriedigenderen 3xist enz zu verhelfen".z'

Noch 1920 bezeichnete Prancke die Sozialpolitik als "Summe der Maß-

nahmen und Einrichtungen, die ... geschaffen wurden, um grosse

Volksschichten vor '^Verelendung und Bedrückung durch andere Volks-

1) Werner Sombart, Ideale der Sozialpolitik, Archiv für soziale Ge-
setzgebung und Statistik, hrsg. von Dr. Heinr.Braun,Bd.X, Berlin
1897. 3. 3.

2) Dr. Gustav Sohönberg, Die gewerbliche Arbeiterfrage, Handbuch der
politischen Ökonomie, 4. Aufl., Bd. II. 3. 6. Tübingen.
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schiohten zu behüten, ihre Lebensbedingungen zu bessern^ ihre

Arbeitskraft zu heben, sie zu höheren Kulturstufen zu führen. nl)

In ähnlichem Sinne haben sich die Kathedersozialisten ausgespro-

chen.

Die Wagnerische Definition •'Unter Sozialpolitik im all-

gemeinen verstehen wir diejenige Politik des Staates, welche

Mißstände im Gebiet des Verteilun^sproz/esses mit Mitteln der

2)
Gesetzgebung und Verwaltung zu bekämpfen sucht** ' erwies sich

einerseits als zu eng, da auch Korrekturen des Produktionspro-

zesses zur Sozialpolitik gerechnet werden müssen, andererseits

als zu weit, da nicht jede Verteilungspolitik Sozialpolitik zu

sein brauchte, die Einwirkung auf die Verteilung häufig im eng-

sten Zusammenhang mit der Ergiebigkeit der Produktion oder nur

als Folge einer Einwirkung auf das Arbeitsverhältnis erscheint.

Indem Wagner die "individuellen und klassenweisen Eigentums-

oder Besitzverhältnisse'*''^ die Arten und Grössenmaße der letz-

teren und die sich daraus ergebenden Folgen für die wirtsciiaft-

liohe und damit für die soziale Lage der Klassen und des einzel-

nen als Mißstände im Gebiet des Verteilunösprozesses betrachtet,

mit deren Bekämpfung es die Sozialpolitik zu tun hat, führt er

diese auf den Ausgleich der Klassengegensätze zurück und kommt

damit den später allgemein anerkannten soziologischen Definitio-

nen nahe*

Von diesen im Ziel und in der Motivierung verwandten

Definitionen heben sich die Formulierungen von Jastrow und Som-

bart ab, die erstere, weil sie den Rahmen wesentlich weiter zu

1) Handbuch der Politik Bd. I, J.Aufl. 3. 29.

2) Adolf Wagner über soziale Finanzjji'-und Steuerpolitik , Arohiv
für Sozialwissensohaften Bd. IV, S.4/.

3) a.a.O. 3. 7 f*
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spannen sucht und zur Grundlage für die soziologischen Defini-

tionen wlrde, die letztere, weil sie die späteren wirtsohafts-

politischen und zum Teil auch soziologischen Begründungen der

Sozialpolitik vorbereitet.

In weitester Faasung definierte Jastrow Sozialpolitik

als ^'die Politik, aufgefasst unter sozialem Gesichtspunkte",^

wobei die soziale Anschauung jede Art von Gruppierung zum Gegen-

stand ihrer Betrachtung macht und die gesamte Wirtschaftspolitik,!

sofern sie sozial orientiert ist, in die Sozialpolitik einbezo-

gen werden kann. Zwar nicht die gesamte 'Wirtschaftspolitik, aber

doch diejenigen Maßnahmen, die "Erhaltung, Förderung oder Unter-

drückung bestirmnter Yirtschaft ssysteme oder ihrer Bestandteile

2^zum Zweck oder zur Folge haben" ', fasst Sombart in seinem 1910

erschienenen Aufsatz als Sozialpolitik zusammen. Damit werden

u.a. "Bauernbefreiung, Handelsverträge, Börsenreform, Beschrän-

kuAg des Hausierhandels oder der ^Varenmagazine, Befähigungsnach-

weis, Arbeiterschutz usw.** in die Sozialpolitik hineingerechnet.

Ihr gegenüber stellt Sombart die Personalpolitik: "jene Maßnah-

men, die sich auf das Wohlergehen einzelner Personen oder Grup-

pen von solchen beziehen, ohne Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit

zu bestimmten Wirtschaftssystemen, also auch bestimmten sozialen

Klassen." Die Sozialpolitik kann nach Sombarts Auffassung inimer

nur Klassenpolitik sein und sich deshalb nioht auf ein Gesamtin-

teresse einstellen, weil es ein solches nur gegenüber anderen

Gemeinschaften, also nach aussen, nicht im Innern, gibt.'^-' Da es

nicht Aufgabe der Wissenschaft sein könne, letzte Ziele als

falsch oder richtig zu erweisen, formuliert Sombart ein hypothe-

1^ Sozialpolitik und Verwaltungswissenschaft. a.a.O. 3. 14 und 26.

2) Ideale der Sozialpolitik, a.a.O. 3. 8.

3) a.a.O. 3. 40.
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tlscshes Ideal der Gest-altung der Sozialpolitik, "wenn gewisse

Streb ungen der Menschheit als berechtigt zugestanden ^^verden."

Als 80 lohe berechtigten Bestrebungen bezeichnet Sombart
:
"Erhal-

tung und Vennehrung unserer modernen Kulturgüter, Erhaltung und

Festigung unserer nationalen Machtstellung mindestens gegen üb..r

den inferioren osteuropäischen und asiatischen Völkern, naturge-

mässe Zunahme der Bevölkerung, Ausdehnung der Kulturgüter auf

imner weitere Heise der Bevölkerung, tunlichste Verbesserung

dor materiellen Existenz, d.h. weitestgehende Beherrschung der

Naturkräfte und größtmögliche Entlastungvon wirtschaftlicher Ar-

beit"""-^. Die Präge nach der zweckmässigstan Sozialpolitik beant-

wortet er wie folgt: "Eine gesunde Sozialpolitik muss sich die

tunlichste Unterstützung der den wirtschaftlichen Port schritt re-

präsentierenden sozialen Klasse zur Aufgabe machen, weil nur da-

durch ihr Ideal: die höchste Entfaltung der produktiven Eräfte,

vervdrklicht werden kann, dessen Verwirklichung aber im Interessel

des Kulturfortschritts notwendig erheischt wird."»' Die Autono-

mie des sozialpolitischen Ideals, die Sombart im Gegensatz zu

den Bestrebungen, die Ideale fremden Disziplinen wie Ethik, Raa-

senhygiene usw. zu entnehmen, fordert, ist von ihm nicht gewahrt

Worten. Die Entwicklung produktiver Kräfte, der autonome Zweck

der Wirtschaftspolitik, könnte nur dann auch für die Sozialpoli-

tik autonom sein, wenn deren Identität mit der Wirtschaftspoli-

tik nachgewiesen würde. Diesen Nachweis hat Sombart nicht er-

bracht, sondern vielmehr die Zielsetzung auf Grund der Tatsache

vorgenommen, dass ein normales Wirtschaftsleben Voraussetzung

der Sozialpolitik sei. "Ob ich nat onale Macht, ob ich eine blü-

1) a.a.O. i. 43.

2) a.a.O. 3. 44.
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hende und gesunde Rasse, ob ich Pflege des Guten oder »ohönen

oder Wahren, ob ich materiellen Genuas als höchstes Ziel meines

Strebens setze : immer zwingt mi^h die No-üdurft meiner irdischen

inzulänglichkeit zuvorderst das Wirtschaftsleben normal zu ge-

stalten, d.h. es gesund und blühend zu erhalten. Denn alle übri-

gen Bestrebungen entbehren der notwendigen Basis, krankt der

wirtschaftliche Organismus. "•'"^ Abgesehen von d er Glei chsetzung

dar sich nichit deckenden Begriffe einer "Entfaltung höchster

produktiver Kräfte" mit der "Norraalgjstaltung bezw. Gesunderhal-

tung dor .Virtschaft" ist hier daj, was als Voraussetzung der

Sozialpolitik bezeichnet wird, als ihr Ideal genommen worden,

eine Verwechslung von Bedingung und Zweck, von Wirtschaft und

Gesellschaft, ausserdem von Wirtschaft und Kultur, da auch der

"Kult urfort schritt" als Ideal bezeichnet wurde. Ebenso wie das

"Ideal" hält die Difinition der Kritik nicht stand. Auf die Dia-

paratheit der Begriffe "Zweck und Folge" in der Sombaatschen De-

finition, auf die Willkür in der Unterscheidung der Maßnahmen

- "politische Maßnahmen, die sich nur auf das Wohl und yehe ein-

zelner Wirt Schaftssubjekte beziehen", gäbe es nicht mehr

schon Anonn ' hingewiesen.

Im Gegen3atz;{ zu den Definitionen von Wagner und Sombart

geht die communis opinio dahin, in der Sozialpolitik den Inbe-

griff der Maßnahmen u sehen, die auf das Verhältnis der Klassen

zueinander einwirken^ Angedeutet ist diese Auffassung schon in

den zu weiten Erklärungen von Tranice . dass Sozialpolitik die

"SumnB der Maßnahmen für die wirtschaftliche, sittliche und gei-

stige Hebung der grossen, die Mehrheit der Bevölkerung bildenden

Massen"^^ sei, und von Gehrig . der Sozialpolitik definiert als

1) a.a.O. y. 36

2) Alfred Anonn,Der Begriff der Sozialpolitik, 3chmoll«rs Jahrbao]

48.Jg.,l.a. 2.Heft, Leipzig 1924.3.161 f.Amonn gibt hier eine

kurze Dogmengeschichte d«)s Begriffs.
3) "Soziale Praxis" ri;920w r^fff^v^«^

hat
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"bewu3st.s Einwirken auf die wirtsohaftliohe Lage and die gegen-

seitigen Beziehongen der iti der Wirtschaft vorhandenen Gesell-

schaft skia asen''^^ wie in der zu engen Erklärung von Lore S^ind:^

ler, die darunter die Maßnahmen versteht, denen "das 'gingreifen

in den bis dahin freien Arbeitsvertrag zu Gunsten der Arbeiter

als Klasse" genieinsam i^t.^) und zwar ein Eingreifen der mit öf-

fentlich-rechtlicher Gewalt ausgestatteten Körperschaften. Hier

fehlt das Ziel des Eingreifens sowie der Schutz anderer Gruppen^

als der dos Arbeiters. PhiliDX)Ovich bezeichnet SozialpolitiltiTi

Gesell.chaftspolitik, die "die Einheit der Gesellschaft gegenüber

den durch die Unterschiede in der wirtschaftlichen Stellung be-

gründeten Verschiedenheiten der Bildung und des Kulturgenusses

und der darauf- beruhenden Trennung der Klassen" zu erhalten

3)
sucht"^

Im Anschluss an Lorenz v. Stein, der begrifflich den Staat

als das Reich der Gleichheit, die Gesellschaft als das in Klassen

zerfallende Reich der Ungleichheit voneinander schied, hat Bort^

klewicz als erster den Klassengegensatz zum Kriterium der Sozial-

politik gemacht. Pur ihn ist Sozialpolitik "die in Gesetzgebung

und Verwaltung sich äussernde Stellungnahme des Staats zu den

sozialen Gegensätzen"*^ eine StellungnahnB . die darin besteht,

dass der Stqat zu Gunsten einer bestimmten Klasse uni gleichzei-

1) tr. Hans (^ehrig, Die Begründung des Prinzips der Sozialreform.

Jena 19U S. 16.

9^ T.ore Snindler Zur Begriff sbeatimnung der Sozialpolitik und
'
Wohlfahrtspflege! Koller ViertelJahrshefte für Sozia Iwissen-

Ic£af?en:trs6f von Christian Ickert Hugo Lindemann, Max

dcheler, Leopold v. Wiese. Reihe B. l.Jg. 1922, b. bi.

3) Orundriss der politischen Ökonomie II, 1, 7. Aufl. S.229.

4) Bortkiewioz, a.a.O. S. 334 f.

-Il-

tis ZI Lasten einer oder mehrerer anderer Klassen eintritt. A3«

sozialpolitische Maßnahmen können sich nach Bprtkiewloz u.a.

agrarpolitisohe, handelspolitische (sozialer Schutzzoll, der die

Konkurrenzfähigkeit der einheimischen Industrie erhalten soll),

steuerpolitisuhe (Erhöhung des steuerfreien Minimums oder Xnde-

rur^ der Progression der Stauersätze), strafrechtliche (z.B. bei

der Bestrafung von Gewalttätigkeitei anlässlioh von Streiks) er-

weisen. Als Kriterium genügt nicht das Gerichtetsein auf die He-

bung der Lage einer Klasse, sondern es muss ein Einwirken auf den

Klassengegensatz gegeben sein. So war z.B. die Zusammenlegung

der Grundstücke, obwohl die Lage der Bauern dadurch verbessert

wurde, kein, sozialpolitische Maßnahme, weil es sich um die Rege-

lung gewisser Verhältnisse innerhalb einer Klasse, nicht aber

verschiedener Klas.en handelte^^ Ebenso wie für Jastrow ist für
|

Bortkiewicz Sozialpolitik nicht "ein Komplex von Rechtsnormen und

Verwaltungsmaßnahmen, denen ein bestimmtes Gebiet der Volkswirt-

schaft oder des Gesellschaftslebens entsprechen würde"^ ,
sondern

eine Richtung des staatlichen Eingreifens in das Volkswirtschaft,

liehe bezw. gosell-;chaftliche Leben. -

Gegen diese ebenfalls zu weite Definition hat Amonn mit

Recht geltend gemacht, dass nicht jede in Gesetzgebung und Ver-

waltung sich äussernde Stellungnahme des naats ^u Gunsten einer

Klasse als Sozialpolitik bezeichnet werden dürfe, so z.B. nioht

eine Stellungnahme zu Gunsten des Gutsherrn und zu Lasten der Baaj

ern'\ Es könne;! sich nicht um eine Stellungnahme um der Stel-

lungnahme willen handeln, sondern es müsse ein Ziel, eine Rich-

1) a.a.O. ii. 340.

2) a.a.O. 3. 336.

3) Anonn a.a.O. S. 166 ff.
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i)
tung gegeben sein, Und^Zwiedlneok'^ ^ wirft die Frage auf, ob auoh

die Ab^aclialfung von Arbeiter sohutzbestirümungen als Sozialpolitik

betrachtet werden miisse«

Eine nähere Bestimmung dieser Richtung findet sich bei

van der Borght > für den Sozialpolitik im allgemeinen Sinne die

Gesamtheit der Maßnahmen ist, "die das Gesamtwohl durch Einwir-

kung auf die Verhältnisse der zum Gemeinv/esen gehörigen Gesell-

schaftsklassen zu fördern bezwecken*" ."' Entscheidend ist für

ihn, dass die Einwirkung dem Gesamtwohl förderlich sein will.

Wtnn die Sozialpolitik "in der dem Gesamtwohl dienlichen Weise

auf die Verhältnisse der Gesellschartsklassen einwirken will, so

muss sie einer Abschwächung der Klassengegensätze zustreben"-^ \

da schroffe Klassengegensätze die Verwirklichung der Zwecke des

Gemeinwesens erschweren und selbst verhindern. ''Die Abschwächung

der Klassenunterschiede läsat sich von zwei Seiten her erreichen:

durch eine Herabdriickung der wirtschaftlichen Lage der besserge-

stellten Volkssciiichten oder durch eine Hebung der Lebensverhält-]

nisse der schwächeren und schlechter gestellten Klassen. In je-

dem dieser Fälle vermindere sich der Abstand zwischen beiden

Gruppen. Aber die Wirkung für das Volksganze ist durchaus nicht

gleich. Bas Herabdrücken der bessergestellten ohne die gleich-

zeitige Hebung der schwächeren, wirtschaftlich bedrängter ött

Schichten mindert den Wohlstand und die wirtschaftliche Lei-

stungsfähigkeit im ganzen. Es ist klar, dass nur der zweite Weg

für die Sozialpolitik in Betracht kommen kann. Sie erreicht ihr

Ziel am sichersten durch Steigerung der Wohlfahrt der schwächere-

1) Zwiedineok^ Zum SeiSchicksal. S. 108 f.

2) ^r. R.van der Borght, Grundzüge der Sozialpolitik. 2.Aufl.
Leipzig 1923. 3. 2.

3) a.a.O. S. 3.
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Volksklassen. " ^ "^a es kaum eine Klasse gibt, die nicht einer an«

deren gegenüber in bestirmten Beziehungen äs die schwächere er-

scheint, scheidet van der Borght noch eine Sozialpolitik im en-

geren Sinne aus: ''Sie bezweckt die Hebung der Klassen, die ihre

Arbeitskraft im Dienste anderer in unselbständigen uifl abhängigen

Berufsstellungen verwerten ^iftssen".^ Nicht mit diesen Defini-

tionen übereinstimmend bezeichnet van der Borght die wissenschaf

liehe Sozialpolitik als Zweig der Vo lks\7irt Schafts lehr e' •

Auch v.V7iese fasst Sozialpolitik (im engeren, rein äus-

serlich bestimmten Sinne) als ''Betätigung des Staates gegenüber

den sozialen Klassen" aif^\ Er gewinnt dieses Ergebnis durch di»

Anknüpfung an die Jastrowüohe Analyse der '.Tortelemente "sozial"

und 'Politik". Unter letzterer \''ersteht er im allgemeinen ''Diens*

liarnachung von Menschen (und Raumgewinnung) oder die Abwehr sol-

cher Bestreb unitfen", und im engeren Sinne des Worts "das Streben

der Staatsgewalt, in diesem Kampf der Menschen um Macht durch

Über- und Unterordnung Gleichgewicht (Reaht) zu schaffen" .^

^

Wird "sozial'' in dar ethischen Bedeutung des Worts genommen, so

i-.t Sozialpolitik ein Kompromissfeld der beiden ihrer Natur nach

feindlichen iilemente, der Ethik und Politik. Die allgemeine So-

zialpolitik hat "den Kampf der gesellschaftlichen Klassen um

Macht, die spezielle staatliche Sozialpolitik die Betätigung des

Staates gegenüber diesen (auf Besitzes-, Bildun{:;a- und Besohäf-

tigungsunterschieden beruhenden) sozialen Klassen zum Gegenstandil

i; a.a.O. 3. 3*

2) a.a.O. 3. 3.

3) 3. 4.

i) Dr. Leopold v. Wiese, Einführung
Leipzig. 1921. S. 16.

5) a.a.O. S. 11.

in die Sozialpolitik, 2.Aufl
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Das ethische Element der Sozialpolitik dokumentiert sich darin,

dass als Maßstab für die Bewertung sozialpolitischer Tatsachen am

Meinungen die Idee der unbedingten Gerechtigkeit gelten muss".

In dieser weiten Bestimmung sollen zwei Tendenzen Raum haben, die

Maßnahmen positiver Forderung für bestimmte Klassen und die Ver-

suche des Staates, bestimmte klassen, deren Ansprüche und Haltung

ihm für das Volksganze gefährlich erscheinen, zu hemmen und zu

zügeln.

Wenn v.Wiese selbst seine Definition als^ so weit bezeich

2)
net, dass die Sozialpolitik kaum deutlich begrenzbar wird \ und

dass "nur wenige Vorgänge im Leben eines Volkes und in seins r in-

neren Geschichte" nicht in sie hineingehören, so rechtfertigt er

diesen die Geschlossenheit der Begriffsbestimmung gefährdenden

Umfang mit der Notwendigkeit, das Gebiet der Sozialpolitik (ins-

besondere durch Einbeziehung immer weiterer Bevölkerungsschiohten]

3)
ständig auszudehnen-'-'.

%e letzte Konsequenz aus der 'gesellschaftlichen'' Er-

klärung der Sozialpolitik hat Othmar Spann gezogen, wenn er s4ine:

universalistischen Auffassung entsprechend vom (sanzen ausgeht und

zum'Begriff der funktionellen hHilfe gelangt. Nach Spann* ^ ist

Sozialpolitik "ein solches Eingreifen zu Gunsten bedrängter Grup-

pen, dass an Stelle der freien wirtschaftlichen, und gesellschaft-|

liehen Beziehungen die Glieder in zueinander organisierte Be-

ziehungen setzt und dabei positiv helfenden, unterstützenden Cha-|

rakter hat." Wesentlich sind ihm die "konstruktive Bedrängnis der

Gruppen", die Einstellung der sozialpolitischen Hilfe auf dte

1) a.a.O. S. 30 f.

2) a.a.O. S. 32.

3)a.a.O. 3. 33.

4 )Dr. Othmar Spann, Die Erweiterung der Sozialpolitik durch die Be-

ruf aVormundschaft, Tübingen 1922 S. 44.
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Punktionen der bedrängten Gruppe, die Organisierung früher freie:

Beziehungen.

Den Gedankengängen von v. Wiese schliesst sich Heyde an,

der allerdings in dem Streben nach ^vertfreihei eine nur formale

Definition zu geben sucht. Er versteht unter Politik den "Komple:

der planmässigen Bestrebungen und i\'aßnahmen, die den Zweck ver-

folgen, öffentlich relevant erocheinende Zustände näch Maßgabe

m1)von i'/ertvorstellun.'en zu beeinfluiseB und unter sozialer Po-

litik den Komplex von Bestrebungen und Maßnalimen, "denen die

Chance beigemessen vdrd, die Beziehun^^jen zwischen verschiedenen

ständen oder Klassen und ihren Angehörigen oder die Beziehungen

zwischen ihnen und einer otaatsgewalt oder ihr Verhältnis zur

Staatsidee, 3tandesidee odor Klassenidee zu b- einf lassen.** So-

zialpolitik ist ihm "derjenige Komplex vcn planmässigen Bestre-

bungen und MafBnahmen, deren primärer Zweck in ihrjr Gesamtheit

jene Beeinf lujsung ist." ^ Erst durch Hinzutreten d^s unbeweisba-l

ren Tert Urteils kann /dieser Begriff ^'^irklichkeitsb^standteil

werden.

Mit Recht hat Pribram^'' gegen di o Forbloji^jkoit diese^

Begriffsbestimmung geltend gemacht, dass in einem derart allge-

.3)

meinsten Begriff so heterogene liJlenente wie die moderne Sozial-

versicherung und die Proklamierung der Mendohenreohte im Zeital-

ter der französischen Revolution, wie die für die Entstehung des

absoluten Staats bedeutsamen Kämpfe der Landstände mit dem Monar-|

chen ihren Platz finden. Der ir,: Leben der Gegen vart tief einge-

wurzelte Begriff der Sozialpolitik v/erde dadurch von seinem Mut-

1) Vortrag Soziologie und Sozialpolitik, Verhandlungen des 4«Deut<
sehen Soziologentages am 29. und 30. September in Heidelberg. Tü-
bingen 1925, S. 72.

2) a.a.O. S. 73.

3) Prof. Dr. Karl Pribram, Begriff und Aufgaben der SoziLalpolitik
und die Soziologie/'Soziale Praxis" 192$, XXXIV, Nr. 1 und 2.
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terboden gelöst. Ausserdem könne die Beeinflussung einer Klasse

nur dann in Frage kommen, wenn sie als eine mit Zweck begabte,

unabhängig von dem Willen ihrer Angehörigen existierende höhere

Einheit aufgefasst werde, was Ileyde ausdrücklich ablehnt. Rein

nominalis tisch gefasst, könne Klasse nicht in Beziehungen t reten

KZwiedineck-Südenhorst erkennt die Definition von Bort-

kiewioz, nach der Sozialpolitik die in Gesetzgebung und Verwal-

tung üioh äussernde Stellungnahme des Jtaats zu den sozialen Ge-

gensätzen ist, als formale Lösung an, verlangt aber darüberhin-

aus eine materiale Sozialpolitik, an der die .'illensrichtung des

Staats festgelegt wird. Dabei erweise sich das Ziel der "Ab-

Schwächung der Klassengegensätze" als nicht erschöpfend, da auch

ein Streik e^n sozialpolitisches Ereignis sein könne, 13er letzte

Zweck der Sozialpolitik ergibt sich aus dem Zweck, der dem Ver-

gesellschaftungsprozess innewohnt: "Sozialpolitik ist :iie auf

Sicherung fortdauernder Erreichung der Gese^^loohaftszwecke ge-

richtete Politik, "•'"^ Da eine gesellsohaftssohicht vorhanden ist,

die ohne sozialpolitische Arbeit ''jenen Grad der Lebensführung

und Kultur nicht erreichen kann, dessen sie nach den der Verge-

sellschaftung immanenten Zwecken nicht erreichen kann, den sie

jedoch erreichen muss, wenn der weitere i^ ortgang der Gesellschafi

Überhaupt gesichert werden soll" hat sich die Sozialpolitik bis-

her wesentlich "auf diß .Vahrnehnung des Klasseninteresses jener

Soiiiohten im Rahmen des Interesses an der gesellsciiaf tlichon

i!iinheit" konzentriert^^. Aber "Sozialpolitik is tnicht Klassen-

Politik, nicht Politik einer Klasse Ööter für eine Klasse" -"', und

1} Dr. Otto v.Zwiedineok-Südenhorst, Sozialpolitik, Lei, zig und Ber«

lin. 1911. 3, 38.

2) a.a.O. S. 59.

3) ür.Otto v.Zwiedineok-Südenhor8t,Zum Schicksal der Sozialpoli-
tik in Deuts cnland, Schmolle rs Jahrbuch, 47« Jahrgang. München
1924. S. 109.

/

/
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darum braucht die Arbeiterinteressenpflege nicht immer der Haupt

Inhalt der Sozialpolitik zu sein.

Der Zwiedineck* sehen Begriffsbestimmung hat sich Alfred

Amonn angeschlossen. Auch er sieht den Zweck d er sozialpoli-

tischen Maßnahmen in der Erhaltung und Stärkung des inneren Zu-

sammenh:.ngs der Gesellöohaft ' und nur soweit« im Ausgleich der

Gegensätze, als diese den sozialen Zusammenhang zu sprengen dro-

hen, "Aufgabe der praktischen Sozialpolitik ist offenbar, die

gesellschaftsbildenden und -fördernden oder ''sozialen" Kräfte

und Tendenzen zu stärken oder zu verstärken und die gesellsohafts]

feindlichen, gesellschaftsgefährdenden und -zerstörenden "anti-

sozialen" Kräfte und Tendenzen zu schwächen oder zu beseitigen.

Aufgabe der Sozialpolitik als Wissenschaft ist, die (politischen)!

Mittel zu prüfen und ausfindig zu machen, die geeignet erschei-

nen, diese Stärkung oder Schwächung od :r Beseitigung der gesell-

schaftsbildenden bezw. gesellschaftsgefährdenden Tendenzen und

2^Kräfte zu bewirken." ' Ein Mittel, das geeignet ist, die Ursa-

chen eines gesellschaftsgefährdenden Zujtandes zu beseitigen,

kann jedoch seinerseits wieder eine neue Ursache zur Herbeifüh-

rung eines anderen gesellochaft sgefährdenden Zustandes werden.

Am Beispiel der Dauer der Arbeitszeit"^' zeigt Amonn, wie einer-

seits die lange Dauer der Arbeitszeit die Gräfte des Arbeiters

bis zur Erschöpfung in Anspruch nimmt, ihm keine Zeit für Erho-

lung, Geselligkeit und i^'amilienleben u.a. lässt und ihn zum

Kampf gegen die Gesellschaft bringen kann, wie andererseits die

Verkärzung der Arbeitszeit , die zur Beseitigung dieser Ursachen

1) D.r Zweck der Soisialpolitik, a.a.O. 3. 196 f.

2) Dr. Alfred Amonn, Sozialpolitik als 'Vissenschaft , Jchmollers
Jahrbuch, 50 .Jahrgang. Leipzig und München. 192 6 S. 438.

3) a.a.O. 3. 103 ff.
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vorgenommen wird, anter Umständen das Arbeitsprodukt verringem

und damit die Unzufriedenheit der Arbeiterschaft steigern kann.

Die Verkürzung mag dann wirtschafts politisch falsch, könnte aber

sozialpolitis jh noch zweckmässig sein, solange nicht die sozial-

politische Virkung paralysiert wird, "Daraus ergibt sich: die

wisoensch= ftliche Jozialpolit ik hat die nöti^^en sozialpolitischen!

.Mittel oder Maßnahmen m ch mehreren Richtungen hin zu unter3Uohen|

und zu prüfen. 3ie h^t zunächst ihre unmittelbi.re Virkung zu un-

tersuchen, zu prüfen, ob sie an und für sich geeignet sind, die

Urscohe eines gesellochaftsgefährdenden Ztis -Randes zu beseitigen,

und 2v;eitens ihre mittelbaren oder Keb_env;irkungen, die ihre 6e-

samtwiri'ung unter gegebenen Umständen beeinflussen, also, ob

nijht durch sie eine andere direkte oder indirekte Ursache eines

gesellschaftsgefährdenden Zustandes gesetzt wird," ^ "Sozialpo-

litik bedeutet also wesentlich eine otaL lunp'.nahmdi zu den Klassen»

^.e^ensätzen

mit dem Endziel der Festigung 3er Gesellochaft. Die veite dieses

""^^ in der Richtung einer Abschwäch ung der Gegensätze

Zieles macht die Einbeziehung der "Armenpolitik" in die Sozial-

politik notwendig. Dass Objekt der Sozialpolitik "nicht diese

oder jene Klasse (auch n/ioht die Masse der Verarmten od'jr der

irgendwie Hilflosen, die unbestritten sor^iale Für30r.-:e brauchend

sondern vielmehr dns Ganze der Gesellschaft und das Verhältnis

3)
ihrer Gruppen untereinander, also die Gesellsch^jftsprdnung"

iöt, hat auch Marr ausgesprochen. Br bezeichnet lals die beson-

1) Sozialpolitik als Wissenschaft, a.a.O. S. 105.

2) a.a.O« S« 107 f.

3) D/^r, Heinz Marr, 8ur i^rise der Sozialpolitik, "Soziale Pra-
xis", XXaII. Jahrgang, Sp. 571.

1

dere Aufgabe v/ahrer Bildung, "soziale Schäden, in welcher beson-

deren gesellschaftlichen Sphäre sie auch sichtbar werden, als

. Jr'unktions Störungen des Ganzen zu begreifen und zu beh ndeln^ als

organische, nicht als moralische Gebrechen". '

. Die Zwiedineck-Ammonsche Definition, dde als heute herr-

schende bezeichnet werden kaiin, wird vorTE^Irvann^thecretisch un-

terbaut und vvirt üchaftspolitisch erveitert. >ir sieht den Zweck

der Sozialpolitik in der Sicherung der fortdauernden Erreichung

des Gesellschaftszwecke, "die in der antithetischen Ilarktgesell-

\

schaft notv/ei^dig gefährdet ijt, we 1 dos Aufbaup» inzip dieser

Gesellschaft sich notwendig in zentrifugalen Klassen nied3r-

schlägt"^^ " .Vährend die zentrifugale Kraft des einzelnen, solan-

ge er im "vVettbewörb steht, durch die tllöichgerichteten Kräfte der

3)

^•^itbev/erber in Schranken gelialten vird", v/erden die zentrifuga-

len Einzelkräfte, statt sich wechselseitig aufzuheben, summiert.

''Die zentrifugale Suirjne der gleichberechtigten Einzelkräfte in

der arbeitsteiligen Gesellschaft heisst" Klasse"^ ^. "Die Sozial-

politik, die im kapitaliotisohen System unmittelbar Notwendigkeit

besitzt und einen unentbehrlichen Bestandteil ausmacht, geht an-

dererseits in ihren /irkungen nirgends über den Rahmen dessen

hinaus, wqii in der Idee dieses Systems liegt. Sie mildert den

Kapitalismus nicht, vielmehr ermöglicht sie ihn erst, d' er bei

noch grösserer ^^chärfe an wirtscliaftlichon Unvollkommenheiten und|

sozialen Spannungen zugrunde gehen würde. Mit liim aber würde die

Gesellschaft überhaupt zugrunde gehen, im physischen Sinne und

ohne einen Ansatz zu neue^ii Aufbau zurückzulassen. n5) Indem Hei-

1) a.a.O. Sp«666«

2) Eduard llalmaaii/Marktwirts chaft ,Kla33enge3elljQhaft und Sozia!
^olitik^-Kölnör Sozialpolitische Vierteljahrssohrift III.Jg*
Heft 2, S. 58.

3) a.a.O. S. 54 t.

4) a.a.O. S. 55.

5) a.a.O. S. 70 f.
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mann die enge Verbindung der Sozialpolitik mit dem kapitalisti-

schen System betont, folßt er marxi 3t i sehen Gerinnkengängen.

Nach Max Adler ist Sozialpolitik "ein Syaten: von Maßre-

geln, welches der otaat betätigt oder betötirten soll, um unter

Aufrechterhaltung der bürgerlichen Rechtsordnung und kapitalisti

soh'jn 7/irt.;chait3weis3 in dr^s ,Virt Gchnfts leben In Interesse der

ökonomiscli Sohivachen, bosonders dcG Proletariats, einzugreifen

und so 2u bewirken, dass die Schäden der Besitzlosigkeit durch

entsprechende Vorkehrungen des Staates aufgehoben oder doch ge-

mild 3 rt werden. "^) Neben dieser bürgerlichen statischen Sozial

politi,k, die sich gegensätzlich zu dem gegen die Gesellschafts-

ordnung gerichteten Sozialisaus stellt, gibt es eine dynamische

sozialistische, die sich "bewusst in die Richtung der gesellso
2)

liehen Entwicklang einstellt undzua Mittel derselben machen will«'

"Vom marxistischen Standpunkt aus hat die Soziologie der Sozial-

politik ihre Ziele zu bestimmen, "'', wie für den Tvlarxismus Poli-

tik stets die Kunst ist, die vcn der Soziologie festgestellten

Tendenzen in Recht umzusetzen und die Ziele der Politik sich aus

der notwendigen Kntwicklun;: der Geschichte von selbst ergeben.

Indem die Soziologie den Gang dor gesellnchaftlichen Entwicklung

kausalnotwendig vorausbestiirjnt und der Proletarierkla sse die

entscheidende j^ührerrolle zuweist, ker.nzeichnet sie die soziali-

stische Sozialpolitik al^ die allein richtige, die Verschärfung

des . la osenkaT.pfes, nicht seine Milderung, als sozialpolitisches

Ziel.

Bin kühner Versuch, Sozialpolitik auf die absoluten Yer-

te, auf das unabhängig von aller Erfahrung geltende Rechtsgesetz

1) Max Adler,Über den Begriff der Sozialpolitik. Der Kampf, Jg.
XX, Heft 8, Wien 1927, S. 385*

2) Max Adler, In der i^iskussion über Soziologie und Sozialpolitik.
Verhandlungen des 4#Deutschen Soziologentages er. 29. und 30. Sept.
1924 in Heidelberg. Tübingen 1925. S. 103#

3} ebenda S. 102.
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zu beziehen, ist von Leonard Kelson gemacht worden \ Ideal der

Sozialpolitik ist ihm der vou Hechtsgesetz geforderte Rechtszu-

stand persönlicher Gleichheit in der Möglichkeit der Bedürfnisbe-

friedigung (noch Maßgabe dur Beteiligung an der Arbeit). Ziel der

Sozialpolitik ist das gleiche Hecht für alle, durch geeignete

Arbeit zum /vohlstand zu gelangen. Zu diesem rechnet außh die Mög-

lichkeit der Befriedigung des Bildun sbedurfnisses, das sich in

dt:r i'ührung eines menschenwürdigen Lebens äussert. Die Mürde des

2)
Menschen abor liegt in seiner vornünftigen Selbst bestininung '

Nelson orientiert sein sozialpolitisches Ideal an dem eines ge-

sellschaitlichen Zustandes, der jeaem einzelnen die gleiche äU3S<

re üöglichkeit gewährt, zur vernünftigen Selbstbestimmung zu ge-

langen^'. Ähnlich wie lagnar definiert Kelson Sozialpolitik als

den "Inbegriff aller derjenigen zur Zvvangsgesetzgebung gehörigen

Maßnahmen, die die Verteilung des aiigentums in der Gesellso haxt

betrerren.""^^.

So danicenswert der i-eljonsche Versuch, Sozii^lpolit ik am

philosophischen Bndzv/eck zu orientieren, auch ist, so wenig kann

die von ilim gegebene i3e-inition genügen, ^ie schon gegen Wagner

geltend gemacht, kann auf eine soziale Produktionspolitik nicht

verzichtet ./erden, wenn m^n den Arbülter da^or bewahren will, ent<

gegen dem kiitegorischcn Imperativ nui' als ilittel verwendet zu wer

den^'. Dass es Meisen nicht gelungen ist, eine umfassende Defini-|

tion der Sozialpolitik zu finden, bedeutet allerdings keine Yi-

derlegung seines philosophi seilen Ausgangspunktes.

1) Leonard I^elson, System der philosophischen Rechtslehre und Po-
litik. Leipzig. 1924.

2) a.a.O. S* 359.

31 S. 117 f

•

4) S. 328.

5)Vgl. die eingehende vürdigung und Kritik in "Nelsons Sozialpoli«
tik" von Frieda Yunderlioh, -Soziale Praxis ",1924, XXIIII.Jg*,
Sp. 1001,1037, 1052.
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Gin^, i;eli3on von der Vt^rnunftigen oelbstbestimhiani^ des

Memchen bei der rormulierang seiner j^'orderung au», sü üucht

Pribram die Sozialpolitik auf "die Übertragung der oelb^tverant-

wortung dos Individuuns auf andere ifakiioren "" au gründen. "I mer

handelt es sich irgendwie um eine i^linschränkung der Selbst vur-

a ntwortiichkeit im Interesse des Individuums, die i-^aktoren, de-

nen die korrespondierende Verantwortung iibortrai^en - oder von

denen sie üb-arnoiamen wird - sind bald einzelne Virtsohaftssub-

jekte djr Privat irtscliaft , bald Gecie Uskörpersor^ften öxTent-

lioxi-rechtlichor Katur, bald werden von der Gesetzgebung beson-

dere juriötische Personen zur ..rfüllung der einer Gruppe oblie-

genden Yerantv;ortlich/.3it gejchaffen; bisweilen enülich gehen der

artige Träger der Gru;)penverantwortliohkeit aus der freien Ver-

einigung der Individuen selbst hervor and bereiten, indem sie

allmähliah Kraft und Fähigkeit zur AuüUban^ dieser Mission gewin.

nen, dor Gesetzgebung den .?eg für die üegelung dieser Vc^rantwort

liohkeit.""^' Sozialpolitik iot dennaoh der Komplex jener Bestre-

bungen und Maßnahmen, die eine Beschränkung' der Jelbst Verantwort-

lichkeit des Individuums in dessen eigenem Interejse zum Ziele

haben.

Anonn \ der i^ribram Verwechslung dos ü)rfaiirungsobjekt3

und des ärkenntnisobjekts zum Vorurf macht, hält d^n Pribramsc]

Zweck für einen Zwischenzweck, l^s fehle ihm jede Begrenzung, d/a

nicht irgendwelche ülrleichter ung der ielbstvjrantwortung als oo-

tialpolitik bezeichnet erden kann. Dieser liimvaiid ist nicht un-

berechtigt, denn wird n'uht persönliche ^elbstverantv/ortung duro]

ererbtes, sicher angelegtes V .rmögen mindestens ebenso ausge-

1) Karl Pribram, Die Sozialpolitik als theoretische Disziplin, Ar-

chiv für Sozialwissenjchaften und -politik, hrsg. von Emil Lede|

rer, 55.Bd. S. 619 t. Tübingen 1926.

2) Sozialpolitik als Wissenschaft. 3. 122.
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schaltet wie durch Sozialpolitik ? Und ist es wirklich richtig,

von einer Ausschalt iing der oelbstverantv/ortuiig zwar in dor So-

zial-, nicht aber in d.r Privatversicherung zu spred:en ?

1)

2)

Zusa n:enfassunA.

Werji wir aus der iPülle wertvoller Analysen, die der Klii-

rung des Be,_,riifs Sozialpolitik gelten, das allgemein Anerkannte

,

bisher als Allgemeingut ..r..-arbeitete zusammenfassen, so kommen wir|

zu folgenden Feststellungen:

Der Versuch, den Begriff Sozialpolitik durch Auflösung in seine

Elemente festzustellen (Jastrow, v. T/iese),hat z\x keinem wesent-

lichen Ergebnis gef^irt. Über dun Begriff "Politik" als zweckbe-

7/usaten HandelriS des Staats odür auch anderer Geueinschaften.

oder als Handeln mit ges-jllochaxtlichen Zwecken, als ein Handeln,

das auf eine bestimmte Gestaltung der äusseren Form der Geseil-

schaft abzielt, wird sich eine liinigung erzielen lassen, nicht

aber übjr den des Sozialen^, ^ofern mit iiim nichl nur der ..ert-

freie Gegensatz zum Individuellen gemeinst ist, wird er meist

zur Kennzei c:jaung eines besti mten (altruistischen) praktischen

Vorhaltens gegenüber Menschengruppen, also in ethischer Bedeutung]

verwendet und erweist sich dadurch als zu allgemein zur Kenn-

zeichnung bestimmter politischer lüaBnahmen od,r Vorgänge.

Sozialpolitik ist nicht wie Handelspolitik, Büjvölkerungspolitik,

Agrarpolitik und ähnliche Begriffe ein abgrenzbares Gebiet der

Politik, das sich aus der Aufteilung des gesellschaftlichen Le-

1) Stammler üntor scheidet fünf verschiedene Bedeutungen des Wer-
t 3 sozial: 1) äusserlich geregelt, 2) gesetzmäjsig äusserliol
gere^relt, 3) durch planmässige Zvangsregelung befehlend, 4) gi

genüber politisch, 5) konventionalen Verkehr^ Die drittle liege|

dem Begriff Sor^ialpolit ik zugrunde. (Dr. Rudolf Stammler, Wirt-

schaft und Kecht nach der na terialistisohen Geschichtsauffas-
sung. Leipzig 1896. S. 119 ff.
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bens ergeben würde, sie keniizeichnat keine in sich gesohlossane

Gruppe von Gesetzgebangsakten. sie korjnt vielmehr nur als Rich-

tung politischen Handelns, als eigan.vertig orientsrte Politik zur

Geltung. Inhal lioh würde die Sozialpolitik daher, weil die Aus-

wahl unter eibem anderen logischen Prinzip erfolgt, die anderen

Disziplinen der Politik überschneiden können. Pribram hat dieser

Eigenart der Sozialpolitik am stärksten Ausdruck gegeben, wenn

er sagt: "dads jede politische Maßnahne odor Bestrebung einmal

ihren Platz findet in einer leildisziplin der Politik, deren Ge-

biet durch primäre Zwecke menschlicher Betätigung bestimmt und

abgegrenzt wird, dass sie ab.r überdies auch von der Sozialpoli-

tik behandelt wird, wofern sie durch eine besondere Zielsetzung

charakterisiert ist, deren ü'eststeilung eben den Gegenstand der

erörterten lieinungsvürschiedenheiten bildet. "^^ Und v.Philii;po-

vloh hat aus dieser Krka-intnis die Konsequenz gezogen, alle so-

gialpolitischen Fragen an der entsprechenden Stelle der Wirt-

soijaftspolitik in seinem GrundrioS zu behandeln unter Hin.« is auf|

den gesollschaftspolitiuchen Charakter, der ihnen ebenfalls

eigtfituinlioh ist»

Unerkannt geblieben ist bei der Heraushebung der Sozial-

politik aus der Ortschaft spolitik, dass es sich auch in anderen

politischen Disziplinen. z.B. den wirtschaftspolitischen, nicht

nur um die Al8:«nzung von Stoffgebieten, sondern auch um die Wahl

zwischen verschiedenen möglichen Zielen wirtschaftlicher Entwick«

lung, also um die Beantwortung der Zweckfrage handelt, und dass

diese meist im Zusammenhang mit Weltanschauungsfragen gelöst wir

Alleräings gewinnt für die Sozialpolitik die teleologische Be-

griffsbestliLOur^ deshalb besondere Bedeutung, weil für sie eine

Abgrenzung nach Inhalten nicht möglich ist. Die Konsequenz, auf

die Peststellung subjektiv motivierter Zwecke zu verzichten and

den objektiv begr :ndeten Zweck zu suchen, ist nicht von allen Wis-

senschaftlern gezogen worden.

3) Eine weitere Ub^reinstimniung ergibt sich für die nicht kirohlioh

orientierte Sozialpolitik in der Ablehnung regalatlver vi?ertmaßsti

be bei der Definition des Begriffs. :4.n folgt Max Weber in der

Feststellung, dass auf sozialpolitischen Gebiet nicht nur zwisch«

Elasiieninteressen, sondern auch zwischen Weltanschauungen gestri'

ten wird, "wobei die Wahrheit vollkommen bestehen bleibt, dass di

für, welche V/eltanschauung der einzelne vortritt, neben manchem

anderen auch und sicherlich in ganz hervorragendem Maße der Grund

der Wahlverwandtschaft entscheidend zu werden pflegt, der sie mit

seinem "Klas^.eninteresse" verbindet ."^^ Sowohl die Unzulänglich-

keit der Begr'öndung der SihiiJC durch die Üathedörs02iali8ten,wie

die Relativität der Maßstäbe, die von ihnen vertreten wurden,

wie die Konfliktsmöglijhkeiten zwischen den Anforderungen des

wirtschaftlichen i-'ort schrittjund d-n Anforderungen der Ethik ha*

en zur Ablehnung sozialpolitischer -Ideal"setzungen geführt. Seak-

tion gegen Moralismus und ütopismus, aber auch Teohnisieiung und

Konkretisierung des Lebensgefühls, das der Metaphysik keinen

Raum mehr bietet, haben die "wertfreie" Auffassung zur herrschen-

den werden lassen.

4) A'ar die Ethik als Grundlegung der Sozialpolitik schwankend gewor-

den, so musste nach einer neuen -wertfreien" Grundlage für sie

gesucht werden. Diese bot sich in der Soziologie, nachdem erkanntj

worden war, dass sozialpolitische Maßnahmen das Klassenverhältnis

berühren und Verschiebungen der Gruppen zum Zweck haben können.

1) Max ;/eber, ßesa-imelte Aufsätze zur *i»8ensohaft3lehre. "Die

Objektivität aozialwissensohaftlicher und sozialpolitischer

Erkenntnis". Tübingen. 1922. 3. 155.

1) ßie äozialpolitik als theoretische Disziplin, 3. 601.
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Die Zwiedineok-Amonnsche Formalierang des sozialpolitischen Ziel^j

"die Sioherang daaemder Brreiohang des ffesellaohaftszweoke"

bezw. "die Erhaltung des materiellen Zusammenhagns in derGesell-

Schaft" bringt den erkenntnistheoretisch erreichten Gehalt am

klarsten zum Ausdruck. Di9 allgemeine Anerkennung ier soziologi-

schen Abgrenzung der Sozialpolitik ist sowohl aus der Reaktion

gegen die ethische Sghule, wie aus der zeitlich noch früher er-

folgten Reaktion gegen den extremen Individualismus erklärlich^

wie auch aus der wachsenden Erkenntnis, dass auch die Sozia Ipoli

tik ein Gebiet des I^aclitkämpfes der Klassen geworden ist. -

Max iVebers erkenntniökritioche okepsis, die die deutsche

Bildungsahicht "einem allzu mlihulosen sozialreformerischen Mora-

lismus"*^^ dauernd entfremdete, hat die Forschung auf die Erkennt-

nis dös soziologischen Unter^^rundes hingelenkt, auf dem die Ent-

wicklungen sich abspielen, die Sozialpolitik notwendig machten.

Das Wesen gesellschaftlicher /andlungen zu erforschen, die je-

weils vorhandenen Entwicklungstendenzen zu erkennen, ist Voraus-

Setzung einer Politik, die die geseilüchaftlicr^n Verhältnisse

beeinflussen will; denn aus der Erkenntnis der Zustände und Wand-

lungen ergibt sich die Erkeimtnis der Notwendigkoit der Sozialpo-

litik, aus der Erkenntnis sozialer und wirtschaftlicher Gesetz-

mässigkeiten, d.h. Tendenzen, die i?estlegang der Möglichkeit dee

Eingriffs and der Beeinflussung.

Die bisherige Forschung ist auf diesem Wege zu dem Er-

gebnis gekücjiaen, da^s die Gesellschaft in ihrem Bestände durch

soziale Spannungen, durch Klassengegensätze gefährdet wird, und

dass es Aufgabe der Sozialpolitik oder vielmehr ihrer Träher sei

durch geeignete Maßnahmen diese Gefahr zu beheben. Absohwäohang

der Klassengegensätze sei daher das Ziel, in dessen Dienst sich

1} Blarr a.a.O. S. 567*
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die Sozia IpolitiS: im Ablauf der Geschichte inanar wieder gestellt

hat und zu stellen habe«

Voraussetzung ist hier die Erkenntnis vom Kampf der Klas^

sen, die mit derselben unerbittlichen Härte gegeneinander vorge-

hen, wie ein otaat gegen den anderen, mag dio Art des Kampfes

auch 3e^7eil8 nach der Falle der schon erreichten Macht, der Star«

ke, dem Klassenbewuvjstsoin und der oclidarität des Gegners, dem

Vorhandensein anderer Mächte, ein verscshiedener sein. Vorausge-

setzt v/ird von denen, die einen alle Perioden der Geschichte dek-

kenden Begriff der Sozialpolitik suchen, dass es sich beim Klas-

senkampf, einer durch die Jahrtausende hindurch gleich benannten

Erscheinung, um dns gleiche in verschiedenen Porrien auftretende

Wesen handelt. Der jeder Sozialpolitik zugrunde liegende Klassen«

begriff musö daher goriz weit gefa^st werden. Wiese ^bezieht ihn

2)
auf alle Gruppenbildungen, Zwiedineck ' sieht das Kriterium in

der Gleichheit der Klassenangehörigen einerseits, der Verschie-

denheit Gegenüber den nicht zur Klcsse gehörigen andererseits,

wobei die Gleichheit eine natürliche (physische Beschaffenheit,

Stammeszugehörigkeit) oder rechtliche sein kann und sichin Be-

sitzverhältnissen und Lebensführung, in beruflicher Stellung,

Bildung, ^:rziehang und Lobensansdiauung äussern mag.

Es soll in diesem Zusarnmenhsng nicht weiter verfolgt wer-

den, wie weit es zweckinässi,^ i;3t, alle in dar Goschiflhte auftre-

tenden staatlichsn Maßnahmen, die auf Lliüd erung von Gruppengegen-

sätzen gerichtet sind, als Sozialpolitik zu bezeichnen. Würde di(

Zweckmässigkeit bejaht, so bliebe die Aufgabe der Sondersbgrenzi

der Sozialpolitik unserer Zeit, deren Klas^enlage zweifellos aus

der Wirtsohaftsordnung hervorgegangen ist. Schon der Wandel der

i; a.a.O. S. 41 ff*

2) Sozialpolitik. S. 9 ff
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Paktoren (z.B. natürliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche

Unterschiede), die für die Scheidung nach Klassen maßgebend ge-

wesen sind, würde eine Verschiedenheit dor Sozialpolitik der

verschiedenen Epochen bedingen, "^ir würien also in jedem Fall

für die gegenwärtige Geschiohtsperiode 5|iner Sonderonterslohong

bedürfen. Schon dass nicht jede Klasse sich ihrer Lage bewasst

zu sein und Träger eines KlassenhandelB zu werden braucht,

schafft Unterschiede in der "Gefährdung" des Gesellschaftszusam-

menhangs. Es soll im folgenden also nur die Gesellschaftsgefähr-

dung des Industriezeitalters zum Gegenstand der Untersuchung ge-

macht werden^

Dass in unser jr heutigen Wirtschaft aus der Wirtschafts-

ordnung selbst Klassengegensätze entstehen, die den Bestand des

Ganzen zu sprengen drohen, hat Heimann 'klar herausgestellt .Die

Triebkraft der freien Marktwirtschaft, das private Gewinnstreben

wird durch Recht und Herkommen gezähmt und durch den Wettbewerb

zu einem wirtschaftlichen Verhalten veranlasst. Hur gezwungen

fügt sie sich den Aufgaben des vVirtschaftslebens, in jedem Auger>

blick bereit, auszubrechen. In der durch und durch antithetisch

Ordnung gerät der einzelne in seinem Streben, seine 7/irtschafts-

interesse zu fördern, in steigende Abhängigkeit vom arbeitsteili

gen Wirtschaftsganzen, dessen ArbeitsZusammenhang durch "die

handliche Berührung der Wirtschaftsatome" hefgestellt wird, "die

nur entweder als Mitbewerber oder als Marktgegner" Voneinander

Kenntnis haben und in beiden Fällen "bei Strafe des Untergangs"

einander bekämpfen müssen. Während der Kampf der Konkurrenten

doroh den Waffenstillstand des Kartells zeitweilig befriedet

werden kann - der subkutane Kampf und der Kaiupf von Kartell zu

Kartell und gegen Aussenseiter bleibt allerdings bestehen -

1) 5* 52
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wird der andere Kampf der Marktgegner umso schwerer, sobald die

Kräfte des persönlichen Eigennutzes gruppenmässig zusammengefaßt

werden. Die zentrifugale Kraft des einzelnen wird duroh die Kon-

kurrenz in Schranken gehalten, durch den Zusamnensohluss summie:

In dem hier gewonnenen llassenbegriff , der zentrifugalen Su:Time

gleichgerichteten Kräfte, ist flas die Wirtschaftsordnung und da-

mit den Zusammenhang der J^eweiligen Gesellschaft sprengende Mo-

ment schon gesetzt. Jünger der Mari'schen Prophetie von der

Mission der Proletarierklasse, diese Antithetik der Marktwirt-

schaft aufzuheben, müssen daher zu dem doppelten Begriff der

Sozialpolitik gelangen, wie ihn in voller Konsequenz der Marx*

sehen Lehr^ Max Adler vertritt. Da jedoch der eine Teil Marxistin

scher Prophetie, der Obergang der gesamten Arbeitsleistung an

die Unterklasse, sich nicht erfüllt hat, kaun keine verantwor-

tungsbewusste Wirtschafts- oder Sozialpolitik heute auf die Vor-|

aussage bauen, dass der Gesellschaftszusammenbruoh nichts wei-

ter als die Geburt der neuen, klassenfreien, mit höchster Er-

giebigkeit ausgestatteten Gesellschaft sein werde. Bs gilt also

als soziologische Aufgabe der Sozialpolitik, was Heimann mit

vollem Recht als Konsequenz der »nrtsohaftsanalyse feststellt,

dass sio die Sprengung der Gesellschaft durch die zentrifugalen

Mächte verhindern muss, um die fortdauernde Erreichung der Ge-

sellschafts zw eoke zu sichern.

Die Berufung auf den Klassenkampf allein genügt dafür

allerdings nicht, ob, wie Heimann-**^ annimmt, der "zentripetale

Stand" sich immer als Glied des Ganzen, ihm dienend, von ihm ge-|

speist, getragen und geschützt^ fühlen wird, ist höchst zwei-

felhaft. Der heftige Kampf, der sioh heute schon zwischen den

TT a.a.O. 3. 53.

2) ebenso Dr. Gerhard Albrecht, Die sozialen Klassen, Leipzig 1926|
S. 66 ff., und Othmar Spann.
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Berufen in einer sie zusammenfassenden Gewerkschaft oder in den

Verwaltungen (z.B. zwischen dem »aohmann und dem Verwaltungs-

mann in der Eommunalverwaltung ) abspielt, sieht nicht so roman-

tisch aus und weist auf Gegensötze hin, die sich tu ähnlicher

Schärfe wie die klassenmässigen entwickeln könnten. Max Veber

ist im Recht, wenn er den nur graduellen Unterschied zwischen

und die ständische Gesüllschafts-Klassen und Ständen betont^

aftsKörpern in

gensatz Produzent

gliederun^ zu den Phänomenen der Maohtverteilung innerhalb einer

Geraeinschaft rechnet. Stände sind zwar nicht Marktgegner, wohl

aber können sie Wettbewerber sein. Die ersten Sozialisierungs-

versuche bereits, die ohaffung von Gern

der Kohle-, Eisen-, Kali-Industriei ha'

- Konsument und damit Arbeiterschaft einer Industrie gegen die

aller qnderen mit einer Schärfe zutage treten lassen, die nur

noch von dem Erzeuger - Verbraucherkaup^in der ersten Zeit der

Inflation erreicht wurde*

Dass die Notwendigkeit der Sozialpolitik, die aus der

Antithetik der Wirtschaftsordnung folgt, keine absolute, viel-

mehr nur eine bedingte ist, ist daraus abzuleiten, dass auf dem

fege der Binkommensteigerung des Proletariats (bei Beschränkung

der Proletarierzahl) eine Verbürgerlichung des Proletariats er-

folgen kann, die zum stärkeren Ausgleich der Klassengegensätze

führen mal* als Sozialpolitik. Sobald allerdings die Entproleta-

risierung der Arbeiterschaft eines Landes durch Einführung

staatsfremdor Kulis oder auf Grund von Tributen besiegter Staa-

ten erfolgen wUrde, wäre das Broblem nur versohoben. ViTenn man

annimmt, dass innerhalb des Klassem-veseng einewie Pahlbeck^^

i; Wirtschaft und Gesellschaft, a.a.O. 3. 651.

2) Pottts E.Pahlbeok, Die Klassen und die Gesellschaft, Jena 192
3. 94 ff.
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doppelte Bewegung vor sich geht, zuerst eine aufsteigende zu ge-

steigerten sozialen Unterschieden, dann eine sinkende, sich mshr

und mehr beschleunigende zum sozialen Ausgleich hin, derart, daß

der Klassenkampf das Endstadium der Bewegung ist, so könnte man

die Austragung dieser Kämpfe beruhigt abwarten. Ein schlüssiger

Beweis für die Notwendigkeit eines solchen Ablaufs wird aller-

dings von Pahlbeck nicht erbracht. Neben die erste Voraussetzung

der Marktgegnerschaft hat also als zweite das preisdrückende

Überangebot an Proletariern zu treten. Eine dritte ist das Klas-

senbewusstsein, die Erkenntnis der Zusammenhänge zwischen den

Gründen und Polgen der Klassenlage, die den Gesamtwillen der

Unterklasse schafft und zum Klassenhandeln veranlasst.

Ist mit diesen Voraussetzungen derSozialpolitik ihr Ziel

des Ausgleichs der Klassengegensätze als notwendig erwiesen ?

Uns scheinen dafür noch eine Reihe weiterer Voraussetzungen not-

wendig, die die erstrebte Wertfreiheit der Zielsetzung höchst

zweifelhaft erscheinen lassen. Dass die Gesellschaft überhaupt

bejaht werden muss, mag als Unterstellung anerkannt werden, ob-

wohl schon in der Anerkennung der Kollektiveinheiten mit Eigen-

dasein und eigenen immanenten Zwecken ein verstecktes Werturteil

liegt '. Nicht aber kann ohne //ertung zugegeben werden, dass

eine ganz bestimmt geartete Gesellschaft von gegebener Form and

Organisation geschützt werden soll, umso mehr als damit auch die

Wertvorstellungen, die den Bestand gerade dieser Gesellschaft

garantieren (Vertragstreue, Eigentums seh atz etc.) mit geschützt

werden. Um diesen Schutz zu rechtfertigen, müsste entweier der

Kachweis höchster Ergiebigkeit des gerade mit dieser Gesell-

schaftsordnung verknüpften //irtschaftssystems erbracht werden -

i; Nach Pribram (Soziologie als theoretische Disziplin, 3.597)
ist sciion der Klaasenbegriff weitansehe uongsmässig bedingt,
da er nur in der Vorstellung des Beobachters existiert.
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den - die Beweisführung wlirie also vom Soziologisohen ins Wirt-

schaft spolitisehe verlegt - oder ethische Sesichtspunkte: 6e-

somtwohl, Frieden und ähnliche werden bewu;3st oder unbewusst als

richtunggebend auftreten. Sozialpolitik und Umbau der Gesell-

schaftsordnung sind jedoch keineswegs sich ausschliessende Ge-

gensätze. Sozialpolitik kann sich nicht nur mit Wandlun-en der

Gesellschaftsordnung vereinigen lassen, sondern kann sie fördert^

kann sie zur Folge haben. Schon die bisherigen Ansätze «cheinen

lebenskräftig genug, die kapitalistische Wirtschaft in ihrer

Ordnung allmählich zu verändern. Die Marxistische Gesellschafts-

prophezeiung von der Geburt der klassenlosen Gesellschaft aus

dem Umsturz der Iß pitalistischen Wirtschaftsordnung kÄ nn^ wider-

legt and damit als Ziel der Sozialpolitik erledigt werden, nicht

aber der Wille des Proletariats, die Herrschaft an sich zu zie-

hen und nach kurzer Regierung als Oberklasse den Bürger aus dem

gesellschaftlichen Verband *a tilgen und eine einklassige, also

klassenfreie Gesellschaftsordnung zu errichten. Bei sehr gerin-

ger bürgerlicher Unterschicht brauchte der Gesellschaftszusam-

menhang - wie Rußland beweist - nicht bedroht zu sein. Dass

Sozialpolitik vielfach dazu benutzt wird, eine Proletarierherr-

schaft schon dort zu errichten, wo sie politisch noch nicht mög-

lich ist, kann nicht bestritten werden. Man bedenke, wie heute

systematisch versucht wird, in den Organen sozialpolitischer

Selbstverwaltungskörper (in dar Sozialversicherung und der Reichi

anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung) ein«

sozialistische Majorität zu schaffen.

Sowohl die vom Kommunismus erstrebte Ausrottung des Bür-

gers wie die vom extremen Liberalismus geforderte völlige Atomi-

•ierong der Gesellschaft würde zur Schwächung des Klassenmomen-

tes führen. Hier hat Sombart richtig empfanden, wenn er ange-
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A

sieht s der unausgesetzten Umwälzung des Wirtschaftslebens die

Orientierung an einem bestimmten Wirtschaftssystem, damit aber

auch die Unterstützung bestimmter Klassen vorlangte. Wir führen

ihn nicht an, um uns seiner Meinung von der UnversöhÄlichkeit

der Klassengegensätze anzuschliessen, eine Unversöhnlichkeit,

die doch erst durch die Ideologie dftabilisiert wurde - in Wirk-

lichkeit kann der Gegensatz gemildert werden - , sondern um die

Unverraeidliohkeit eines letzten Wertmaßstabes aufzuzeigen. Ihn

leugnen heisst entweder nur bis zum Vorletzten vorwärtsdringen

oder unbewusst werten. Jedes Soziolsystem ist von Wertvorstelliin^l

gen getragen; es schützen heisst seinen Wertvorst eilungen gegen-|

über denen der anderen den Vorzug geben '*

1} Die Verknüpfung jeder Gesellschaftsauffassung mit einem Ge-
sellschaftsideal hat auch Zwiedineck (Zwiedineck-oüdonhorst , Zum|
Schicksal der Sozialpolitik in Deutschland, öchmollers Jahrbuch
für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirte chaft im Deutschen
Reiche, 47#Jg. , S. 116) mit folgenden 7/orten anerkannt: "Will
m<in sich über Sozialpolitik auseinandersetzen, so ergibt sich
unter allen Umständen die liotwendigkeit, wenigstens innerhalb
gewisser Grenzen klarzustellen, vcn welchem Gesollschaftsideal
die sozialpolitischen Ideen geleitet sind. Andernfalls lässt
sich jedenfa Is über die Zukunft dessen, was Sozialpolitik sein
soll, vernünftigerweise nicht reden. Nun liegt es ja nahe, inmer
an jene Sozialpolitik zu denken, deren Vergangenlieit als solche
feststeht, also die Vorkrie^ssozialpolitik, die in Deut^^chland
wie in England und in den meiSucn Staaten v/ohl die Auswüchse des
Kapital ianus bekämpfte, aber die Funktionen des Kapitals im Dien-|
ste und zum Nutzen der Gesellschaft für so wichtig hielt, dass
sie den Portbestand des .rivaten Kapitalzinsbezuges bejahte, Jene
Sozialpolitik also, die vor dem Kriege in erster Linie die In-
teressen der unselbständigen Arbeitermassen gegen die einsditigej
individualistische und rationalistische Wirtschaftsweise mit
vollster Ausnutzung der durch die Machtstellung des Kapitalbe-
sitzes gebotenen Möglichkeiten zu schützen bestrebt war.

»Vas diese Sozialpolitik kennzeichnet, ist streng genom-
men eben nicht bloss die Bekämpfung aller Energien, die die Klasj
sengegensätze zum Ausleben bringen, alles dessen, was die ein-
seitige Klassenherrschaft zu bewirken oder zu verschärfen vermag
sondern charakteristisch ist für diese Sozialpolitik der Aus-
gangspunkt einer soziologischen Grundanschauung, die am kürze-
sten sich dahin formulieren lässt, dass, auf einer gewissen Sta-|
fe der gesellschaftlichen Entwicklung angelangt, die Menschen oj
klassenmässige oohiohtungen und Gruppenbildungen nicht ganz he-
rumkommen, dass der zu zweÄkmässigster Dienstleistung des Saoh-
güterbestandes und der produktiven Kräfte führende Privatkapitalj
besitz immer wieder den Anstoss zu klassenmässiger Sonder ste llun|
der Kapitalbesitzer geben wird, dass aber die Klassenbildung
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den - die Beweisführang wlirie also vom Soziologisohen ins Wirt«

sohaftspolitische verlegt - oder ethische Gesichtspunkte: Ge-

somtwohl^ Frieden und ähnliche werden bewiest oder unbewuiist als

richtunggebend auftreten. Sozialpolitik und Umbau der Gesell-

schaftsordnung sind jedoch keineswegs sich ausschliessende Ge-

gensätze. Sozialpolitik kann sich nicht nur mit Wandlungen der

Gesellschaftsordnung vereinigen lassen^ sondern kann sie förderr^

kann sie zur Folge haben. Schon die bisherigen Ansätze «cheinen

lebenskräftig genug, die kapitalistische Wirtschaft in ihrer

Ordnung allmählich zu verändern. Die Marxistische Gesellschafts-

Prophezeiung von der Geburt der klassenlosen Gesellschaft aus
ii

dem Umsturz der Iß pitalistischen Wirtschaftsordnung kÄ nn' wider-

legt and damit als Ziel der Sozialpolitik erledigt werden, nicht

aber der Wille des Proletariats, die Herrsohaft an sich zu zie-

hen und nach kurzer Regierung als Oberklasse den Bürger aus dem

gesellschaftlichen Verband *a til^^en und eine einklassige, also

klassenfreie Gesellschaftsordnung zu errichten. Bei sehr gerin-

ger bürgerlicher Unterschicht brauchte der Gesellschaftszusam-

menhang - wie Rußland beweist - nicht bedroht zu sein. Dass

Sozialpolitik vielfach dazu benutzt wird, eine Proletarierherr-

sohaft schon dort zu errichten, wo sie politisch noch nicht mög-

lich ist, kann nicht bestritten werden. Man bedenke, wie heute

systematisch versucht wird, in den Organen sozialpolitischer

Selbstverwaltungskörper (in der Sozialversicherung und der Reich«

anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung) eint

sozialistische Majorität zu schaffen.

Sowohl die vom Kommanismus erstrebte Ausrottung des Bür-

ger» wie die vom extremen Liberalismus gef*rderte völlige Atomi-

»ierong der Gesellschaft würde zur Schwächung des Klassenmomen-

tes f lihren. Hier hat Sombart richtig empfanden, wenn er ange-
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siohts der unausgesetzten Umwälzung des Wirtschaftslebens die

Orientierung an einem bestimmten v7irtschaft3system, damit aber

auch die Unterstützung bestimmter Klassen vorlangte. Wir führen

ihn nicht an, um uns seiner Meinung von der UnversöhÄlichkeit

der Klassengegensätze anzuschliessen, eine Unversöhnlichkeit,

die doch erst durch die Ideologie dftabilisiert wurde - in Wirk-

lichkeit kann der Gegensatz gemildert werden - , sondern um die

Unvermeidliohkeit eines letzten Wertmaßstabes aufzuzeigen. Ihn

leugnen heisst entweder nur bis zum Vorletzten vorwärtsdringen

oder unbewusst werten. Jedes Sozialsystem ist von Wertvorstellual

gen getragen; es schützen heisst seinen Wertvorstellungen gegen-|

über denen der anderen den Vorzug geben '*

1) Die Verknüpfung jeder Gesellschaftsauffassung mit einem Ge-
sellschaftsideal hat auch Zwiedineck (Zwiedineck-oüdonhorst , Zum|
Schicksal dor Sozialpolitik in Deutschland, ochmollers Jahrbuch
für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen
Reiche, 47*Jg. , S. 116) mit folgenden Worten anerkannt: »»WAll
man sich über Sozialpolitik auseinandersetzen, so ergibt sich
unter allen Umständen die liotwendigkeit , wenigstens innerhalb
gewisser Grenzen klarzustellen, von welchem Gesellschaftsideal
die sozialpolitischen Ideen geleitet sind, iindernfalls lässt
sich jedenfa Is über die Zukunft dessen, was iozialpolitik sein
soll, vernünftigerweise nicht reden. Nun liegt es ja nahe, iamer
an jene Sozialpolitik zu denken, deren Vergangenlieit a Is solche
feststeht, also die Vorkriegssozialpolitik, die in Deut >chland
wie in England und in den meisten Staaten v/ohl die Auswüchse des
Kapitaljanus bekämpfte, aber die Funktionen des Kapitals im Dien-|
ste und zum Nutzen der Gesellschaft für so wichtig hielt, dass
sie den Portbestand des irivaten Kapitalzinsbezuges bejahte, Jene
Sozialpolitik also, die vor dem Kriege in erster Linie die In-
teressen der unselbständigen Arbeitermassen gegen die einsoitige|
individualistische und rationalistische Wirtschaftsweise mit
vollster Ausnutzung der durch die Machtstellung des Kapitalbe-
sitzes gebotenen Möglichkeiten zu schützen bestrebt war.

^as diese Sozialpolitik kennzeichnet, ist streng genom-
men eben nicht bloss die Bekämpfung aller -Energien, die die Klas]
sengegensätze zum Ausleben bringen, alles dessen, was die ein-
seitige Klassenherrschaft zu bewirken oder zu verschärfen vermag
sondern charakteristisch ist für diese Sozialpolitik der Aus-
gangspunkt einer soziologischen Grundanschauung, die am kürze-
sten sich dahin formulieren lässt, dass, auf einer gewissen Sta
fe der gesellschaftlichen Entwicklung angelangt, die Menschen oi
klassenmässige oohiohtungen und Gruppenbildungen nicht ganz he-
rumkommen, dass der zu zv/ecSkmässigster Dienstleistung des Saoh-
güterbestandes und der produktiven Kräfte führende Privatkapital]
besitz immer wieder den Anstoss zu klassenmässiger Sonder stelluJ
der Kapitalbesitzer geben wird, dass aber die Klassenbildung
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^

Wenn Zwiedlneck"'-^ es als Gebot der inneren Wider spruchs-

losigkeit bezeichnet, dass die Sozialpolitik vermeidet, den Nut-

zen einer Gesellschaftssohicht mit der iohädigung einer anderen

-gleichfalls der Förderang bedürftigen" za erkaufen, so tauchen

eine Pülle von Wartfragen auf: ^as heisit der Förderung bedürf-

tig ? Kann nicht vorübergehende Schädigung einrr Schicht zur

l»Qrtgfttzung der Passnota von 3, 33>
,^ ^^ -iv

"durchaus nicht bloss auf de» Basüs des Gegensatzes von Kapitalbe^

sitz und Nichtbesitz vor sich geht, sondern dass auch andere

schlichtende y^,ktoren am fcrk sind. Gleichwohl bekämpft eben die«

86 Sozialpolitik die einseitige Herrschaft des Kapitalbesitzes

über die Wirtöohafts- und Gesellschaftsentwicklung als eine «i*

und allerdings die ergiebigste Quelle des Kla^senhaases und da-

mit des Klassenkampfes, und sucht unablässig nach Mittdn und ^e-

gen, um durch Einschränkung der Bewegungsfreiheit des Kapitals,

ja sogar durch Beeinflussung der Richtungen, in denen Kapital

eingesetzt wird, die Einheit der Gesellschaft gegenüber den sie

auflösenden Kampfenergien zu retten. Eine Sozialpolitik voll die-

ses Geistes widerspricht sich nicht, wenn sie dennoch die Be:ieu-|

tung der auf Ertrag abzielenden Arbeit des Privatunternehmers in

ihrer v/irksamkeit für den Ablauf der Wirtschaft anerkennt, wenn

sie Kapitalertrag, Rentabilität des Kapitals, also/i Mehrwertbil-
durig als unentbehrlich im überaus komplizierten Organismus der I

Wirtschaft gelten läset, \venn sie das Mass der Rentabilität im

grossen Zug der Entwicklung sogar als den Regulator für die In-

nervierung dor produktiven Kräfte und damit der Produktion aner-
kennt. Solange ein sozialistischer Ideenkreis sioh auf diese
Grundlagen der Wirtschaft sa uffa^sung einstellt, kann auch seine
Politik als eine die Gesellsohaf/t bejahende gelten und die auf

die Gesellschaftserhaltung gerichtete Politik als Sozialpolitik.
Das allein läset schon erkennen, dass die positive Abgrenzung
der Gesellschaftsideale durchaus nicht so streng eindeutig er-
folgen muss, um sozialpolitischen Zielen dienstbar zu sein."

Die letzte Folgerung erscheint mioht schlüssig, da ein
sozialistischer Ideengang den Privatunternehmer immer nur so lanJ

ge als notwendiges Übel hinnehmen wird, als die Macht der Arbei-|

terklasss nicht gross oQ^i^g Ist, ihn zu stürzen.

l)Zum Schicksal der Sozialpolitik in Deutschland S. 107.

Hersteliang des Ausgleichs der Klassengegensätze notwendig sein*

MUSS nicht die revolutionäre Sohicht, die auch aus anderen als

spzialen Motiven, z.B. infolge eines T^rieges revolutionär «ein

kann, gelegentlich stärker berücksichtigt werden als es einer

inneren Widers pruchslosigkeit, d.h. den Interessen anderer

Schichten entspräche, weil sie als revolutionäre den Zusammen-

hang und den Ausgleich der Gegensätze am schwersten bedroht 7

Wird nicht beim Zustand tiefster Verelendung, der vom Standpunkt

der Ethik aus sozialpolitisches Handeln erforderte, ein solches

vom soziologischen deshalb weniger dringend sein, weil die unter'

drückte Klasse sich ihrer Solidarität nicht bewusst ist und des-j

halb keine Gefahr für den Zusammenhalt der Gesellschaft bildet ?

Sind nicht die grössten sozialpolitischen Fortschritte der wach-|

senden Macht der Arbeiterschaft zu danken, die mit wachsender

Macht ein geringeres Maß von staatlicher Förderung gebraucht hl

te ? Kommen wir damit nicht zur Utilitätspolitik, zum Macchiavei

lismus, die doch schliesslich auch Wertsysteme sind ? Wird durch

Maßnahmen der Sozialpolitik eine völlig verele^üete Schicht geh

ben, so mag ihr Klassenbewujstsein erjt dadurch geweckt und die

Hotwendigkeit der Sozialpolitik verstärkt werden. Auch dJa Maß-

näimen der Sowjetregierung, die den Klassenkampf aufrecht zu er-

halten suchen, mü sen als sozialpolitische Normen angesehen wer-

den.

Historisch ist die Definition der Sozialpolitik, die auf

den Ausgleich der Klassengegensätze zielt, im Rebht; die Geschlh-

te bestätigt ihre Ableitung. Aber ebenso wenig wie der Sinn -ttft—

Mm-rii^ Sozialversicherung im Ersatz der "Repression aozialdemokri

tischer Ausschreitungen" besteht, mit denen Wilhelm I. sie in

seinen Erlassen rechtfertigt, ebenso wenig ist der Sinn der So-

zialpolitik aus der historischen Situation heraus ableitbar, dl«

zu ihrer Einführung zv/ang. Das wäre eine auf dem Wege der Inda)(-
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tion darch Umkehrung der Motivation gefundene psychologische

Zwecksetzung, nicht aber eine objektive. Von der Zwecksetzung

zu scheiden sind die Motive, ü« z.B. auch solche der Machter-

haltung (Schutz der Wehrkraft als Anstoss zum ersten preussi-

sohen Kinderschntzgesetz) eein mögen. Diese Ablehnung der Ziel-

setzung aus historischer Motivation soll selbstverständlich

nicht ein Hinwegsetzen Über historisch entstandene Energien sein

und dor Utopie Vorschub leisten. Das politische Kräftespiel ist

nicht der jederzeit herzustellenden Ver^uchsanordnung eines/sina-

turissenschaftliehen Elements zu vergleichen. Das des Prograriad

das Ranke^^ aufstellte, "seine Zeit nicht nach irgendeinem Be-

griff, sondern in ihrer Realität zu vorstehen" and sie nicht

"nach Schulmeinunßen einzurichten streben" » selbstverständli»

ohe Vorbedingung jedes politischen .'irk -ns.

Treffend hat Zwiedineck ben-arkt, dass der Sinblick in

die Ursachen der Klassangagensätzo von gleicher Dichtigkeit für

die soziale Politik ist, wie die Aetiologie der Krankheitssymp-

tome tir die Therapie^ ^. Hier ist das Verhältnis von Soziologie

and Sozialpolitik gekennzeichnet, übenso wie die Therapie sich

- abgesehen von der Aetiologie der dympt^e - an der Idee der

Orsundheit orientiert, bedarf die Sozialpolitik der übergeschiol

liohen Zweoksetzuiv;, um die Richtung im Hin und Her des Jeweils

Möglichen nicht zu verlieren.

Die heute allger.ein anerkannten Definitionen haben sich

nicht als wwtfrei erwiesen. "Eine rein forrele Definition, die

keine Wertiuigen enthält, Hesse sich vielleicht finden, - aber

sie würde sich nur aus Unbekannten zusaicmensetzen und nur dadurol

1) feankes kistorisch-Politische Zeitschrift 1»52, Binleitong

(Haoh Rieh. Schmidts Zeitschrift für Politik I S. 1 ff.)

2) Sozialpolitik 3. 16.

"i
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positiven Inhalt gewinnen, daß man sie im Sinne irgendeiner Weltan^

schauung auslegt. Mit dieser Auslieferung an "subjektive Weltanscl«.

ang" wird abe? erst der Willkür und dem Fanatismus Tür und Tor ge-

öffnet, nicht diese Auslieferung an Demagogen und Fanatiker ist der

Sinn von Webers Verbannung der Wertungen gewesen, ^r hat den Weg ge.

wiesen, Wertungen zu klären, sie auf letzte Grundhaltungen zurück-

zuführen und ihre Verbindung zum praktischen Leben herzustellen; er

hat den Zusa::imenhang von Sozialpolitik und VVeltanschauung nicht ver-

kannt^^ Allerdings ist es nicht Aufgabe der So/.iologie,die Hierar-

chie der v/erte festzustellen, sondern der Philosophie. Die Zielset-

zung der Politik kann weder von der Theorie noch von der Soziologie

her erfolgen, sondern ust Aufgabe der Metaphysik und der Ethik, wäh«

rend die Soziologie den Gesellschaftszustand erforscht und die Be-

dingungen erkennen lehrt, von dei-en die Entwicklung der Gesellschaftj

in der Richtung auf das politische Ziel hin abhängt.

'

unsere Untersuchung hat uns zu dem Srgebnis geführt, daß

die Definition der Sozialpolitik die drei Grundelemente des soziolo-

gischen, wirtschaftlichen und ethischen umfassen muß. Sie hat sowdx:

auf das Verhältnis der Gruppen zu sozialen, wie auf .Yirtschaftsbe^

fluüsung, vde auf die die Menschenwürde schützenden Gemeinschafts-

zwecke zu zielen. V/lr definieren daher Sozialpolitik als den Inbe-

griff derjenigen Maßnahmen, die auf das Verhältnis der Gesellsch

gruppen gerichtet sind, um durch Wirt Schaftsbeeinflussung solche G9.|

melnschaftszwecke zu verwirklichen, die die Wahrung der Menschenwür«

de erstreben. Diese begriffliche Abgrenzung des Wirtschaftsgebiets

möge als heuristisches Prinzip seine Brauchbarkeit erweisen.

Tr-^n^rrST^Biohea des sozialpclltischen Charakters eines Problems

ist S 1a Re?Idezu! llß es nicht auf ürund bloß teohnischer Brwägun

^In aL feitstehenden Zwecken heraus zu erledigen ist, daß um die

le«ulaliien Wert^ßltäbe selbst pestritten werden kann ^^ f^.
'«il

daf Problem in die Region der al?geraeinen Kulturfragen hinel^agt . |

"Die Objektivität sozialwissensohaftlicher und sozialpolitischer

Brkermtnisse". a.r..O. S. 153.
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ncmj* IN o:.n u.:^r ;jiD tHfc unitijo ..t-.i'ks.

Th« foreigner Coming to the United Stntea la Struck by

the impresei '^n of the high social esteom of women in Ainerican

Society and the relative equality she enjoys with men« Though

more thoroußh study reveals thet the equelity is no$ aa com-

plete as it first seeme to be^there xwRBlna the fact of the

higher position of wOi-nen in society in Arierioa thsm in ü-urope«

The reasons for this are:

1, In all ii*uropean countries is a preponderance of fe-

maloa wiiich cooipel© a part of the woaen to form an army of

eelibates* The United States alone has an excess of malea«

That means that men beconre the coiipeting sex«

2, It was auch more dif ficult for wonen in cid countries

to mate progress ttian for woraen in neu» Tradltions were deeply

rooted, the whole i*eir>ht of the past was blocking the wheel» of

progress» In a new world, it beeaane a habit to do thinga in a

new way» To the pionGor^wooH3n'3 work and woman's Jud^ent were

indispensable» v«omen shove themselTes caoable in every way»

Tliere could be more true respect of one fellow being for another

and more self-confidence of woman»

But in spite of all these adrantixgea in coiaparine fuac-

tions and status of vromen in Europa and the United States , I feel

Tery strongly the si ilarity of tho derelopm^ nt in the OerT.anie

oountries« A eentury ago, the unqueationad functions of womea in

all these countries were exclusively to beer and rear children
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and to ke«p house. Thay had no rirht to participate In public

affalrs. They had to b# siod^at» doclle, amlable, unsf^lfiah,

attpactlvo, akilled In domcstlo orts, but nolhlng elaa« Kduca-

tlon of glrla waa adaptad to tliaaa Ideala; It lacked intalloct-

ual training and «aa öhallow and aantlmantal»

The movement of e anclpatlon ahowa the saao atagea In

tha Oarmanlo countriea» Firat a moYeroent for bettar aducation

of ßirlat Thaa expenaion of the fiold of actlritlaa bagina and

thla on tha othar band atinulataa aducation» At tba aama tl-«

tba atrugßla for racognltlon of tha rl^ta of woran and the In-

prorement of the legal pooltlon of tha narr lad wonan and Tiother

is foußht» Thua the outlinfi aaana to ba the aama« Hut thara

ara dlfferancaa, accor^ing to hiatory, tradltlon nnd backcround*

A dlatlnction may ba aeen in tha tarapo of tha proßpaaai tha

Ünitad Stntaa at tha top, Gamany laspii^ far bchind. If im look

m% tha aoiTi9n*a moTainant, «a aae diffarencaa In alM aad philoaophy*

Tba Aoarioan mjyemont ia from the baginning a polltioal ona; in

OanMUiy politiaal hopea aeaflMd to ba utopian* Tha philoaophy ia

diffarent in ao fap aa Aaarionn woman hara cu:phaai7^d tha aqaality

«ith man and hat» *?)aaaarad aalf fulfilmant in tenaa of loan^a

aahiaTeiaint whila tha OansaA faminiat goal alwaya raaant fulfilsaent

in her own peeoliar raalm aa wo^an* Oarnan women atroya to de^alop

tha attributaa which balooe to woman aapaeiallyi in ordar to uaa

than In tha fialda of tha fn-iily, aduontlon, work and politioa«

Thua thay aaphaaisad mo^erhood J^iat aa Tnuoh aa tha fraadom to

work« Thia Oarnan croad of woman^a special mlaaion ia tha moat da-
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ciaive diatinotlon betweon tha two groupa.

Ifomen^a daimmd for äqual rii^ta waa not so deaply rooted

in the inaaaaa of Gonnan woman öefore tha war. Tha graat aaBS

of ronen, burdonad with houaehold oarea, had no ti?na, strenetb

or money to participata in their own aaancipation» But during

tha war, wonian fjund themsolvaa confronted by unwontad reaponai-

bilitiea» So after tha war, the ooil for enancipation waa pra*

pared, In oducätlon, aa well aa in ^^cationa, legal rig^ta and

political life»

If I look ovar the achieyaments in theaa fiolda in both

eountriea, I corna to the conoluaion that only in education tha

aia haa beon complataly won» In both the ünitad otatea aoi in

CarrJÄny (oapecially in the ünitad Stütaa t^iera coe ucation pre-

TGila on all leTels of eo ucation) ßirla are providad with edu»

ca tloaal opportunitiea si-.ilar to thoaa of boys. In the other

fielda only a hopeful atcrt haa baaii

The aiaaa of woien'a work ia larejcr in Ger^iany than in

tha United ötatea. The level ia higher in tiiia oountry and

thax« ia more alaaticity of choica of occu:mtion, more fluctua-

tion in the ünitad ötatea than in Ckjrmany« r.ven if tha dapraae-

ion haa checked much of the formar fluctuation, therc ia still

much mobility than thara ia in .uropean countriaa« Tha

boundary of home and vocation ia aot ao strict« Shifting from

on^ Tocation to the othar ia mira usual« Tha continantal

ahift of populatlon carrlaa tha fara wotnan to the city and tha
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City ffomcn o»at u?on the farm. Thls shlftlne rerentn thoaa

two groups or Ironien from beco^.lns »o completely diff^rent In

tyDO a» they nre In I uropo«

In Oeimany, wlth one^hiilf of the populatlcn of the lÄiited

3tat«s. tho «baolute na-nbar of galnfully «nplo^^d womon la larg*

er thcn hera# The Germn cenaua of 1W3 nii#ered -^if^^illlonf
;;

tba AmrUnn censu» of 1930,10 mlllloÄ, S5^ of the i^bole popa-

^•tion^and 17«8t The 0(>»rro«n fInii^ is otill too 8n»ll, bo-

oouae not eil un<«>rnTiToyQd txro Included. Eyen if ^ eubtract

tTTO mllllcm peaaant wlwa in Gomiany, the percent atill re-

melxis miioh lar^ert The Oornan preoonderanoe liea In aerloul-

Vipe t5:0.9 niUlon) ind in -«Bnuf^ctiirlne (.^•9:1.8) wbile In

Ü*S,A# ^rof^aaional, don^atlo, clertcal and tse^de work is lar^^-

er than In GerrÄny«

The c<>nölusJon whleh I dr^rr trrm th^ oenaue flsure» »»^

obaiTTatlon nre:

!• the annJhllatlon of fortuoaa in Gemany ae a result

of war and Inflation My« eonpelled wo-ien In a much bisher per-

to loolc fw ^inful ewployrtinnt» In the IMited otateacen

there atill re »ina a large eronp of >fn:r^n ^ho enjoy Idaure*

t. The econo-»le preas^ira haa forced «ODaen in Gei^any

to take the more proletarlan work» That la atill more impreaa-

ive if ne eo'n;iare only the white pcpulotioni behause negro wom-

en in tho Itolted St^itea take tb« lawer p»^id nnd heaTlor i^ork.

3» The Aittörican prepon<lÄrance of figuraa in doraeatic 'arork

(more than double the aaount In Oermany, 3.1: 1.4) loay be part-

ly explained by the ßpeat ömount of beauty aalona, partlj' by

anothcr groaping in the cenaua»

4* The large Amerlean f l£:ure8 of ro^mn In profesaicnal

ifork nre due to the awifter progreae of the ^»tifnen'a moTeaeat

and the fact that teaching in tiUa country is e fe^nla profsaa-

ion» Aa early aa in the Colon lal daya, wo^^en h«d to tnach,

becauae raon'a work iraia needed to bT»ak the wlldemeaa, while

in Oerrjany Century old tmditiona have only rr»cently yiplded to

the clniia» of wo-nen to teach. The profeaaional group ahoira a

few other atrikine dlfferoncea: 5S00 clerny^wn In the United

States, none in Ger?aany; 3D00 lawyera nnd judf^a - 90 5n Cer-

many in 1932» The next cenaua would hnre iffiren another plot-

ure of the laat group, bacause the derelopmont waa Iciter In

Oenaany» The law career waa not opened before 1984 and tkie

triiining period in Oermany ia loneor, from aeTen to ri^ht

yeara« .la compared with the United atntea, fewer Gcrman women

wexe occupicd in the higheat poaitiona. e not only laeked

the Gabinet raorabep, but alao the wo?nen in diplomatic aerrice«

German woo^n wäre only in a rery amoll nuaber in high poai-

tiona in ciril aerrice« Thar** wäre 16 in the Tarioua federal

miniatriea und nbout the na-nber in the Statea» And f»ven

theae did not belong to the four highest groi^a«

yk>at aatoniahlng ia the corapurlaon of xnarried woinon'a

work» The foraigncr coning to thia country at flrat obaervaa

the aoiraingly wide apread inclinatlon to Continus vocationnl

work after laarriage* In contraat to thia impreaaion, the ata-
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tistlca 3how that In the ürdteu ötötaa, 11 • 7 of all marrled

nomon were ^ainfully ennloyed, In Geraany, 28.7 - twice mm

auch In absolute numbox», If w aubtract the 2^ mlllloa help-

ine niYea. a ßi^up which ia not included in the .uoerican cen-

1^ the German flcurea nre still relati-vely higher. Special

studies in both countries show that married women are «wploy-

ed for the most pari beoause they need to make a llTin^n; and

that explaine the hißh Gepsaan fißures. The «irer«e« o^ wo'^en

who prefcr to work outside the hone, becnuse they wish to have

an opporturiity foi- «ider oontacts or because they need the

self-expi^ssion of nntiTS abilities, can't be es imnortant,

©en here, •• It at first aoems to be. Girls in this oountry

are nilling to Continus workiar, after nürriaf_:e| and they also

eere in Goiroany, up to the lütler revolutiun^ beeause they do-

aix« to aohisTe an earlier rneting, rether than beoauaa they

eannot conaelTS of eacpificing a oareer for marriage.

The iricbt of nuirried wonen to i?ork baa been challcnßsd

with the actircity of Jobs. In Gerraany, thia Situation is

trus, much more stpongly than in this couiitry, becaus© of the

larger a ount of unpnployment and becauoe of daeply rooted

aanti^ents; but höre, too, the right to eombine marriage and

earning is rot aettled. Not Infrequently, nholosale die la-

aione of married wosian hare taken place, or married rfonfion have

been burred from admission*

My impression is that it is much easier in tiiia country

to oornbine narriage and Toeation. but Just as difficult aa in

«c**

Gerraany to eombine vocation f?lth the care of children. ^oaa

wofflcn are experiraenting with the coabination of fainily and

oareer. They njay find an indlridual Solution, but in ßoneral

the Problem is not aolved.

Gomparing women^s Tocati >nal achiovü»nts in the Uaitad

ütates with the Standard of meii I eoiie to the eonclusion that

thuö far hardly a atart has beem nada« The akilled T>ositions,

except in tho professiona are almost cxclusively filled by men,

the ufiSkilled by wonen. In ciril Service and in Office thera

ia e distinet prcfcrence for nsen. In the professions, they

soaetiTies axtj hnndicapped in their training. VVornen are paid

leso than len. That is a phanomanon which exista in all other

countries, but the «ap is even biggcr in this country than in

Germeny* Thera woT»n eamed 60 • W of nen's wai^aa ; and in

high positions, they alwaya eamed the aaaie aalary. Hera tha

averae:e percentage is about 55 and sTsn College dean» (^t less

than men. In the codea tho sex differentiation is ofton small-

er thun that which prcviously existed; but it is only n sli.c^ht

improvcinent. »est, of the codes don't contradiet the principle

of sex equolity; but they have loop-holes for evasion. The

later oadaa fix more frequently double minimas for men and for

«Oaen than the firat codea ciid. The arcument that -nen have to

care for f&nllies is no longcr trua in the presant Situation.

In both countries, woien carry more responalbilitiea than they

have ovor dona.
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Aa»rican wo ©n enjoy b S'^eclal adrantag« oYer Ceiman

mtmen in the fleld of homemaking. In both oouritries, the old

traditions were inteirupted when wofnan left the hörne for out-

ölda ^otk and when the loas of funotions changed homeroalrlng

Into a quantlty of smalleat Performances. Germany loat tradi-

tion without retionilization with the ffect of oTarburdeninß

of hcusewlYea and inefficiency of her work. Tlie United States

tried to rationilize in the conetruction of amaller and more

convenlent houses and in the introduction of labor aaring ma-

chinery and other faeilitieit The fear of breaking; the horae

in reforüing the houschold has hampered refoim in this field,

eepecially in Oermany. That Aaierioan peforms don't ßiT© women

too muoh leisure i» proved by a study of the Bureau of Home

Eeonomice* There it ia ehown that one half of all recorded

homemakers had a füll tiiae Job, one half were oTerworked and

only the remaining one-aixth »as undenwrked. But the raoat im-

portant differenee. betveen the two couatxloa lies in the atti-

tude of the husband, who in Oerraany look» upon dcjmeatic work,

traditionally, done by wanen as inferior and ooneider it a die-

grace for icn to do it. Huaband'a and aon^s aaalstance ia the

great privlloge of American wo^en. It ia one of the eigns of

the high Standard whioh the Amerioan mcman has in isuniagei com*

pared with the German woraan. Another distinction is in the fact,

that althoußh the American noman^s home is always neat, ahe never

seems to be OTsrburdened with housekeepin^, that she always

looke free from cape, elthoußh she exercises auch laTish hospi-

talitios*

The American wocwn has t\ very high Standard in iBerria(^c#

öhe dem»\nds mach of mnrriage and do«»8 not co »orondlse easily*

Hence the hl{^ divorce rate. This high rate iß due to the

fact that there ia still a atate of transition» Voman who ran

nakc a llvinß are no lonßer willin/? to beer uneatiafactory re-

ist lona that a ToTv\.er aeaeretion had to tolerrite» The hiicii

divorce rate a^iows tho reyolt aipainat thü old idea wiat wonian

is property by « generotion that does not attcmpt this. Bat

a little bit of ccmfllftf: llf^s too in th<«» fact that not all

women foiaid the beilance of the new State and wish to be treat-

ed as OQuals and at the sarac tl-ne to be aa irrcsponsible as

they were before.

A.-TÄrican wo-nen in tnarrla^ nre not always tTr>e from

the shadow of the past, bec^.use the deTolopaeat froni one social

»tatus to another is poasible only if severnl ßenerations are

between. She has of course to beer the natural inetuftlity

which inothefhood inposes on her; but withln theso li^nitations

she tries to be as independent and äqual us posaible. ^*he

American norian haa a will of her own as no other woraan has.

She conscioualy faoes hör sex need» as well as other needs of

self-expression. This change means that she is outting new

detaands upon ht^r husband. <:ih* refUMNi to hawe her sex ez-

ploited and stnnds upon her fundamental right to deeide how

many chiLiren slie Je wilüng to bepx.
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The hlßh Standard of th« A»rlc«i mite le partly du« to

th« Aaerlc« WA trho la mo» wimae to be a oomrad«. In 0«-

MBy the atcn tard of woman in marriage dld not chf-nge esw^ntlal-

ly durlnß tho '«riod whan theaa took place in Aaerlca.

Thls «a« partly due to the faet that whan the y une gener«-

tloB *lth ne« Ideal» 9vm Into the raarrlaeaeble age, depreas-

ion poatponed «rrlae. aad often laade it lnpO«alble. The oth-

rra rho »ere con8u:.«J by endlesa toll to obtaln the necoaal-

tlos of llf» eould not glve :nuch thought to pelatlcmahip».

Tha fact that marilage la no longer thruat upon the wociM ba-

ORuae of economic «••aaalty has chantjed the poaitlon to a

g|y.BtcT degrc« for the i^rloan wonon than rar the O^rnan »o-

nnn. It still hold! tri» t>iat in 0«mfmy the fimdanuntal

prlTK5inle is thöt vornan !• manX for raarrlaee, whlla In th«

ühlted Statt» wOTM'm llf« 1« roßardid aa aa aad In itaclf

nhieh my find oomuletlon wlthont rnarrlaee. i'Parhaps notMng

U ap chapacteplstlc of th^ dlfff^i^nt mantalUy of the two

öountplea aa an Imponderabla : la»n In t)da country often

don't use thelr huabftnd^a nanaa and call thewaelwa '^aa'^t

Cernian women had to adopt the tlLle -Fpatt% becftuoe imnarrlea

wonen wMe looked down upon aa unfulfUled heinßB who eould

obtaln inaturlty only by the tmror of a membep of the opposite

sex*

Xa far aa aex reletiono cf boya und glrla before inap-

rla«e are conoerned, I aee in Oermny and the United Statee

the tpend of OeYolopment, tlnged by national differ-

ury, the relutlons betweoa the bourgeoia groiipa were ex-

trohiely co/ivcntional and artlficial. They rnet -nost frequent-

ly at dencea aiid unOor the eyes of the ohaperonne* The younß

bourgeoia ijaa had hta aaxual rplfitiona b^^fore raarriage, aooe-

timea aftcr aarrlaeO, elthor vlth prostltutea or more oamnon-

ly a ti le relatloa uith a prolctarir^n ^Irl. T5ie wonen of

thi» lower olaaa ^qt<:*^ trrf^ted T^rthout respect« Tlie glrl of

hla ->wn ola»a wna expectod to hfaro no taiowle<)«e of aex«

w^hortly l^efore the war partly aa a reault of the natural

llfe of the youth raoTcxucnt grcupa, and their rrilxed ßroup hlk-

Icß» F^rtly in connoctlon v'rith coeducatlon in unWcrsitlea,

Convention b^fan to relax. After the Tvar cane an extreme re-

aetlon io tlie old pestrtiint, an extravaßanoe cf llberty

which aaemod to degencrate« increülblc peroentic«» of yencral

diseaaea ?rere rcported R-cng the iMpv^r olnaee« of the hii^h

»chool» correÄponAli:i2 to the Anierlcnn Jur.ior collageaf

Tte aaae vtt^rB of reloxatlon hos boon experlenced in

the United States et the tipie. In both couatrica the

enoea« In Germany ttp to the boginning of the twentleth oent-

youngep generatlon tried to be as wild and free and reckless

ae poasible. In both countries the ntmosphcre was not so

much vioious as sexually oaaual« The reacticn oame very

quiokly« In Oeir^nj aftor h few years youth Itorlf revolted

agalnst the cbuse of freedom» Girls were dlssatlsfied ??lth

laoxt) blologioal relatlons; they feit V at this nlone dld not

mean seif devolopment« Vhey of ton ßBfe too mueh soul into

thcir casual r<F?3'Uions and suffered. They were longlng for
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nev iduals*

lA the United atrtcs too tho pendulum «Trinsa bück, but

not BB 4iuch; not to thc old convontlm In oithf^T country. In

Gori:nay aaoCflclal rr.arriBi^^n are cotninon aaong enßaeed coupUs,

liiere id no prOKiiscuity aa a rule In oither country. Kren

tbo tryin^-out x^latloa vhich la atlll wlde SDrond in the

United StaU» aho« nc dcciaire proralaouity, but rether tb«

ifUh to flirtk« certain t at the boy anl the r>irl sre sulted to

•ech oth#r. 'iberc la one fceturc Trhicb la laore outstftnding

hot^ - tho peUinß and close doncinf^, to sotne e:Ktent a minor

fora or 60X x«l«tion, t,'hic:. ic in ßo-ie ni^eaure a aubatitiitn

for m^r» Advanced aexu 1 aGtivltie»»

Vhe fdrla ae^rs to dl ffer Tory grcatly in typ«, eo far

M :t)y obaorviition in Nev "iork f-o©a* The Ajaerloiin six^l ^^Ids

h$r h€üd ftuovfe it more «ad «eteio to bc h^^rdcr ond cooler,

mor* tou{iti minded and o^^^grocaiTe than the Gexwaa ßlrl, but

ia not nny of theae thinga to tha extent ^hioh ehe ascma to

be. The Geraaa glrl la r*cre ••nti-iontal, incorrißibly ronan-

tlc at hoart nnd haa not quito OYnrccrftc a fecUn^; of fetnale

inferiority» toorican ßirla arc ßood lookinc ^^ «pit^ of tha

aaka up. Th^y axa aelf-oonfIdcnt and taaow what tbey baye to

ßiYOt They upe couragf^ouc and roalistic and feco the fact of

birth oontroli to wi.ich the Goraan «foman come», when tha

ftrat fIowr dr«om ia dreorat to the oad, 1 know t^^at it is

a fallacy to apaak of tynca of glrla, ainca thia inyolTea the

-13-
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diarf»f'irding of indivldual diffcrcncca« The attJtude of the

Aoericnn ftirl of today aocna to a» a tra^aitional onot übe

la not fully oonsciouB of the apecial neoda and obllgationa

of her aex» I don't blome that at all» äTan exaggaratad

fi^edom ia far healthiwr than the uttltude of subaervieroa

and dep<^nd(?nce to wbleb th<? Geman vornan ic ccmdemned ainoa

1933. The blow aralnat the Genaan vornan oho^a that tbere ia

alwaya the danger of being dagraded again to the taera funotioa

of bearing aons and beln£ thrown bück Into atlll groater nar-

TOvninclednesa than brfora*

aomen*a ifluenoe Ir the Ublled ^tatea outsjde of the

fatilly ia not reatrlcted to the aphere of rocationa« tut of

the larfe atr^ta of narrled OTien who «re not £;alnfully em-»

ployed, there are -nany who holp out of the centrc of the honia

to bulld aocial life« X «i inolined to ae» ia thia one of the

moat i portant diffiaroncea in wonan'a Hfe in the trro oountriea»

Tha foreigaer in thia country mey get tho i'^preaoian that tho

American nian f^iTon o^rer to the worviu the l^i.'juro »jl/lch ba hixi»

aelf oanaot uae. Tho two groupa of the leiGiire clcaa, thoaa

with aarranta to pGVfrn the hou8*^hold teiaka, enu the voxv

rxnall one, «hoac taska are ao fen and ao lirr.t aa to leaTe

the« with unoccupied time, build up cluba end voluntary nork in

wolfaro cnd hyir-icne in hoapitala, aohoola aad differ-^jiit oultup-

al ficlda. In 0<>mßny tho wOman with lelanre la an axception,
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and thc wanan with leiaun. and oü.h at h«P diapooul ie an

objoct uf ouriufllV. And v,hrro she exlst» ahe finde that ..1-

fhre »rk, hyciwp, ©uucation und aeny aiwllRr turka a»

tB.cn (mT by the stcta, ond tlmt thf-re 'a only v«:t HtUe

ro«;'., if ".y, for frc . aoolal InltlatiTa. That m^-^ns an enor-

r=»iB privll^'üs of public influcnoe cnd < '-icatlon foi- Mif^

rm^Tltun rowan. 1 only 'ciitlan thf «du^tlonia work of th«

ciuba m k...«i.ine th^lr .cau-ra In touch t-IWi nubUc affalra

uH «'11 tv« In bolpiiifi m ..iüdaruürtpna, oehoojs, llbwni-iaa,

,.tc. AmtPlcan vonwn -tiua huva ua adueatlon for rolUl«"^!

li'« ee uo otter ^^omä hBTs: hör dld It *orV?

U^t Ke coi.8iuer rOMr.*:^ Influence in volltlcs by ansn^r-

iÄg tr.roi^ qviDftUona: How dld thcy Tota? In ?^xloh wey do or

dlö Vüy exMC^Bi thtlr Influcnc« In additlon to Uie vot#?

j.a ooÄtidei ix« thl3 ficid of actiTity w« Kave to rurnna-

b«r that thay ijot th« »uffraea in a vary differ-nt wny. Amar-

Ican wown grtiaually hüW anfrancniaad in tho atatea »Inoe

180Ö. l*he i»o«m'8 moTOaaat in thia comitry cantarad ab. ut

tha auffpafla^ liut bafore the oldeot duffrac« »crraaant had

paaclia4 tha c^^al, Gen^tta wonjaa aara enfr^ncbinod lA lölG.

Thay did not bx^ak tUeir chalne; they fall off. Thia climax

oix» ao abruptXy t nt U found the GarrÄ» worum unprapnrad,

dkm lata aa 1010 the foor that aoman'a »uffra#i fiould ba

•U*

delet^riouß to far.ily lifo d7N)TO tha ^^rotftatant «onan^a l^sagua

to protaat ogainat wo«cj»*8 swffitAßo*

'^o wxiih i\ 2^ aatojishing Is thi* fuot Vi^^t r,ha voUng

racoTvia of v/oien in Onrfmny in th« parlod fr«>m 1918-^3 alwßya

h<:7« v»e ,a ^r.iod^ In th« baßln:ilns, bitter thnn t^oa^ of laaa«

I4o-yolu^/^.^nary an»! politlonl oxv?ito^ri«nta thr^ußh tha Trooty of

Verijallles* m >arations, Vnflntlon, rta* roaaed t'ieiP pollti-

cal inter-üt^i «nd aid not -et th'^n bacoaa elf^otion faß* Wa

could *>^t p'xa^n ^ißuros in Ocraaty, b'^ccuaa In a faw f^löot-

lon3 thA :*»f>x ^-^f votere v.na indici^ted on t!io ballot. In tha

Ut'Aad i^ti.ten CO ;iiTlca»;cd Invcnflflutlona liATe baoa nsda

al.lch snoA to ahow that vonozi^n r-cerda wo^rc' poop in tba bc^in-

nin^, but thet thop^- had boen f\ fnirly ataedy Inapafaa In tha

i'iG . i; rtijn of hör .
r . v->tf)d cnn only ba anaaered

In Coxnony. l^erc it tiu-ned out thu^ wo-ian ßUi>portod tha con-

aervtitivo Cf uaa« V.oinan^s votaa v^-id not uoubla thf. votr,fl of

m*m . 'ihär> aaa n trcnd on tho part of viomon to partias whloh

amphnbized the» Christian and national point of vlaw. It Is a

oupioua fact timt thoae partlaa w-ilob oppoaed ^ow^^^n^a auf-

fpaö^ '»^^'^^ p.-x^fltöd raoat theroby« ^oaaa ppomd unßrnteful to

tho :>oci'al-^aT.oo::^tic Party xrhich gav© th«^» th« vüta, ba-

anuaa of thft anti-Pölici'^'ua nttitud© of tho pnrty and ita

patl^nol Qttitudo in quostlona of aaxu«! atUioa. Tho baJ.lot

ppoved Uit 5ao:Tjan'« ainda wora ü^ro atront^Iy Pc>oted in traui-
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nurkaMo aif^er^i^c-e in thc iJnitad SUUb and 0«rmay. lii

Geranay^ thiro -.vor© t^?3 iäuT« eipaaiallyi tha lnflueno# mithin

t>- 7>ar*.y as well cn Us .r:»litl(5il ^U^n a« in «J<>lr.nin^ can-

cii:.ate3 TOT tha Parli^^f^nt cl..?tlr>a«. Tn^ t^ '^ grö^t oppor-

iur.ity -:is t^'jir o arnti'- ' ia jcf^'tjbr^ro of parlli^fflianta ia

Koioh 3tcW3 mwi co-jnanltioa» Tha Influcnco vi^hla the party

w:... c. :>;cr vo v^ln thun In tMa oountry, b/=fe<maa tho porlles

ravJAluti c:n rhleh oT^rtaivw :un:- olä r^arty struoturaa vn\ ßüTa

wuy to now fornatlona» '•Vowen jo- lad Boards and coOT.il tteeo,

couwnli^n», f^anpnlrn -HH^tln;^, bul i»ot >roporMrail In niinib^r

to t!xir wtlnf'. forcet Tboy ft^rthermora formrd apöcial 6rou:)a,

fflth thc ox^c tion of t^t Co;vnunit't • Rrty, ao a i^aona to exar-

clae tUrlr Influenae on bloc. Th^^^lr Influance waa not quita

tha aas» In all pci-tloa. It rnngad frua nll in ihe iiatlonal

Loctali3t i arty ' ro tcmon lecro oxolodad fro^. all offloiel

funotlona to ccsopUtt Irtecrc.tlon in tha C<«Biu-^1at r.axty. In

tha uiddla partira, tba lnriu'3ncö waa »t/ior otr iiCi baaaoaa

of liberal traditloaa, nnd bocauna mo^nj of ihr l^ndora of the

ieman^a nr^roriant Joinad thoao fortlaat ^nt In all partlca,

ulth tht oxaeptioE of t)iO Ca-nnunlat i^nrty, woion had to rig:*i*

To e<ät power witS'in the pArtif.a vaa uuch nore difficult

in the United i>tütaa> becauae wo.tiou cwn© into an old corapliont-
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•d routi*^.« apr'e^rwtua, v.hf^m boaa«*« ^rorkcd ap;a1nat üny crona-

ing of thclr T^olitlca, In the beginnln^f wowan riy havo been

alßck in th« fulfllLoent cf political dutiea in eanva33es, prl»

iaßri<*a or conv^ntlona boexaMse they wex^ helpless ^n theae T>ro«

jecta Tfhioh wera arrnn^^ed long in ßdvance with thoir aocitit

methoda« Hut eyrnn th^n they oould aorntch th« ticket or appoal

to thft -5ubIlo opinlon# Thia they dld, and aometiTiea broke away

fra.i pnrty linca, eap^iniftUy whon nvornl isauoa br>e«me apparf»nt«

OSttdmlly no on in the Ifoited Statea bocöaa more acti^^e in «an»-

pai^na ond admaced in im^^roviiig polltlcal plotfoimai and in

thr> aele^tlon of Candidatea» Bat they don't aeeo to haTe pene-

tratcd Into the inner ctrclon, where the roally i mortant de-

fli?lon3 apf^ mide, etneeioUy in atat'^, c">unty and city polltios»

The difficulty still exiata, that old boaooa cio not liice worden

beenuflo thoy nir not ao obe ient, nnd that -^en nro opnOfiod to

ÄevlnG worden ani prefor tho rank and file bocouae they are not

aa diffiatilt l^ nana^^«

Tlie a?f5ond anhere of political «nfluenoe in O^jrniany ?raa

]^rlia:ne,it» The proportloruxl r«^proaontötloa affordod tho pofisi-

biUty of brlnrinr, a groat DiSiber of wosien into Tjnrliamont.

In th(^ becrinnlTiß and at tha nnd (1033) thore woro Ju3t 41 xr^non

in the Roiohnta^, not quito 7^« The tuum porcontaga waa in

parllaiiant and lOJJ in munlcipal bodiaa« In thn T?nited Otataa

tbere waa only on« wonian in tho lower Houae duriig tha 1 aaasiont

To a fow .70T!on In tho followlTiß üoooicna memberahip caroe throußh
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d'-scrnt. T:.i6 tai uns ' tk^ a back door# Amex-lcan xtynen

enjoy in t^!n «?»y> a oourtoj'v ^ ^(ih rocalls old tines. Ther«

'.5rö ouly fJirt nov* Sicc<* 19.51 thei^^ la ^n^* an in the Son-

nte TIS fluccf aoor to ^i3r ^-loband» It la In ooutty ;i?xd .local

{50VBi*n-.nnt 1 at n hu^T^i :>artlcJ-'»ate<l 'vmt In b^th n^ur-

t*inÄ. Wo-^n'a i.nri»K5QC0 in tb« Conjjreaß Oüimot )iftv« bö'^n

very l'-Mortf^nt» not >nly bncauB*> >f thr rt-vall numb^fP, but be-

c UBe of too auch i*otf:tl(>ii. C-nly ulipee ivive u-en In continu-

cuß Hr^-v^^o eine« 19r'5, TJio l-ck of oontlnulty holua truß

'^^r the 140 rcprcftcntfiMvee nnö 12 aoneiors In ßteto leLinl«-

t.ur<ifl; the c^^^ '^^^J^^'^^^y
^*'^' ^'^^** ^^^ ttrrvers. It lekcs

IV than tio ytör» to Xeern ho»^ to oöster tie t««bniQU# of a

1« -lalatlira boöy and to rat t^a «'»ontoctö whlcb t
•
cy naed in

or>r to ay^Piilaa Ufluence* It vould ba *rof\ß to «raaur©

woman^e infliionaa in n ir^^^r» clone.

In Gcrn«my, on^» wjn^oi In a parliawftntnry gro op eould

Influonco tha «>'olc hjuae, h^cnxsa poiiticnl Infloanae lapanda

in a ^\lgh laipi^a .»n :^ei*aonal 'ntiG*i^^tiöTa and tha abllit> to

L^fike U5<^ of tba psyc:ioloCT of Vha individuell qb w«^11 fcs of

partiaa«

toarioon woman bi^TQ t^^o otUer importent r:ifithodd of ia-

fluenoo: lob'vyins and offlca. It s-ona tu mo that v.ouan axert

mo» veul inflnenaa In or^t\nizad lobbyimj; than thr>iieh iiwnber-

3hip in ConvPOfia anvi ^tntö lögialaturaa. In GöWany it waa

juat th»^. röTfTso. i-obbyinß thara »las not very inportant and
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than^ wöra no jiraoai^xci grcupa iit^a tb€ Leagua of ViOGoan Votara

uaa t.*d ooüoaucre* l^ä«:u& ^it.^t ua« Tna aömiaaion to publia

üffioc viiS not io iductL a politionl uflVtir ku Uurnümy; only

ti;c hit^teßt poaitiiUö euoa tia chiaf of «t Ka-traant wäre polJtl-

cul uGCi Le;'a the jid prejudioa »tcou too btrongi:/ aftain^t

vaaoD« .'iicy could nc>t at thaa© x-Ottiti^iia« Thif nuLA-i^r of

r.u;.en in oiXioa le «itiM vüry »*iXi in fals oouütiy, purtly

baai.ußa or Vurir Uisüka of ct.iiipait;niu^^ parwl^' becuuaa part-

iefc tjive tliaai noaiinaclona in wiatiiota wlit»rc. thart^ i* no

.-iianca of cUctiun^ cuac. pnrtiy tociUea tuay ub»ially donH

rapr«i6ent ir*würt#jfcU tiuich tae oan aant reprerttntad*

And njw tnc inpci tant ^ueation;- «^'hat nl^ rcrftn^F? vota

aahiaTi^V Aiii^re act»wa to et the t^^trti«! Ti6% lo i*. U couütry

uitt i.oai&*a Totir^} naa ;bate no graat dirförenaa in tba po«

liticra iire, tx^t trey ioo tdsily coulC b© ürou^bt Into line

TiUi tiic cxiatinf; paniea and retiu*n«d tha aana nnaaeap to tha

aMia siuastion aa ^an cid»

It a^aiui to m that thar^r- i^ fßom ti^uth in thi£ opinion,

üi.rd vfi^n r^^ard to Vae Uütad .itataa tban 0«raiany. in both

coaatrics tnay I^ioliüd a platfona of their o%n. I donU ßiean

a 1PO an^c part>| but u ataroii^ oriani7Ätion vfliioa a*ai iafluenca

politica nitboat c^ain^ partlaan ii6t?if. iVie raaaon ia that

«oaan*a aoIiuÄrity axiatau ^aly in apaclal fialda« Tht^r^fora,

tte great aoecial näfonnaliona wuicli wer»i axit^ct^äd tr^^a fomon a

rote nuTe radiuiinad vLiraalizadt
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iiut i iTkust raako a fcvi rest-inratlon«* Thcra are at

loaat lux^e. aorta ^f ichlöTomantü. Tha moat vlaible are log-

iilati%t Victor: -a i^i «--L couiitri;:.a coacor-ning child vftl*

yoiiod ousl iCvcixrjoua - a:li t'ii» iai-iatiTC5 and i^aorisy o^ v«-

oju The fMOt of Viv* n . j:iki'3 It riAslcr to auococd in cio-

Ibe I itjrnity a:id laTcUita Law arxd tHo :..iitionality of . o?,iöa

/i -X in ll.iß CüiLitry andl to lav.a on y. ulii ir^clfaro, rr^atltu-

V^ui : n CorLV.uy« '*'ix ^00 o)iilv: >:..e.iruro, r ucatlon and pi*>llo

liea^th Ife'wS ia tli« i-t^iVu, r'»nac;teu In tli« lt.3t dece^do hn^e

bton frri:nrdc>l by ^a..»on'ü i^^2o>^\^* Ir»:*luonoo ia U:n aonc

fiölda la c teadily esvorülüoÄ oa town oouaoila, boardo cf

: »al ttocicil ts^vaxvaaa by Icw ara oot tUo decisiTa ralua

•f a'a iariucixe« . wucn lii^va aoiaattilag naw to oor^tributa

to poiltiC4il Uta, It U knorlc 4;» or Ufa from the uomaa'a

,;oint gf ficw^ uuich i.a uifrorcat Iroa tlia uion'a victj la

mny oatUra« Hey aae lift froci a ciffcrcat an4.;le, aot only

bicauja of (iulr (^n^ral kaovltd^ of huno uad ohildrea and

tlc coi:a»u:iftro 4:^rievancce, but boct-uec Uity ara mora iLtcreat-

f?ä in auTiun ti£jpacta, In retil livlr^i» Thcir influoaca had

cliLae^d tlia f).*^^le atn^aphti-e of approech to problc^iia at

laitat of GartrtfJi politlea«

.5»0-

Vioni^^a furthcruord don't 3«eX aolfish cnds in oolltica«

The averar^e ^oriua la auch Ißss 11 ka].:/ to dlapoae «of her vota

for a conr.lcierctlon than thn avcrag© rma« I böve heard a faw

axa^a-^loa of -^or-on vho har© saved o iPjood lacnBure ag»inat cel-

flah :>olUici«n8 In thia cour.try oäd I ^t a gool döal o^ ex«

porloacü in tMs ficli in niy o-a oountry«

Th'> iallot nrant in both countriea to thotiaanda of •'^ob^*

an a broad^nlnß in thc outlook* It riaa onlnr-nä tbr.lr intrr-

esta aad derr-lo^jcd many abilitloa r^hlch hnv« b^^on o*' »ervioHj to

he pu'jl c« Thay uro only bec^lnning in the Unlt^^d Jt*\t'3S# It

ta:-vc>o rnoro th-n ^ourteen yr^tTs to bi^alc q trulltloa of exoiu-

cloa fro^n :vablic «fffAira.

In w^i-ilnß my ayaa to tho Tatura, I don't d.iro to 3joak

uboüt Ocimany. ^ol only ^ a-^rnan wr/n^-^n Vwo to -0 b^^ok to

th^lr '^Id ßnricre, to thc .^a;?ily; but tii3 oLI ü;/..ere hus

ÄaJV5<3»l* '^"TJaii:/ io ^^ lon^rr tho ;ri:5h 30ci.*3l »mit ihifc it waa

100 y^ara n;r . . o--..-n -o bnck to .1 "ö.iily whicü ia d^^privod of

-Tftny of it- -^^-.t Lipjrtant r^oiioti'r^na by fcho iJidM.jtriü3 revolu-

tl 1 .-IM ?'oll ^a by the totalet-riaa ^.t-.to. v'ljr totale t--ri%tt

Stnta t«äVf*s oYfr cVjKMitlon nnd elucsteüi in^tß, not for, bu- .i-

• < .at .T*iirl':^e. ifamli^^ 1. iarivvod in it? »plritual fur^c-

tlona by tho -olitic-l r,v^-\\r^ bior., 'l'o .
'K^en r- 1-.^ th«^ Icit-

rhen «nö th© biolo^lcnl pert of rotherhr^oa . n;?.r- T»ni be a

new troinanS r.ovr.-cnt •, re day a-^&lnat tba »t^^rllitr^tlcn of

thelr «peatlTa functiona# It wonH coma datachad, but will b©

-Sl-



part of a ^^eet movement tov^rd llbf^rty - but It is uselesa

to prrdlct»

Americftn mo(mn hafe a ßre«t tßsk lo frilflll. F€miniem

ha» don© its pari» It «terted roTivi^n to -^«roh« F««lnlem may

dlsapTHSfir* Nothim? Is so dead a« the -^ on onusc^« of yrat^rday»

loman'a ©xaanclpation bro'ji?:ht thn btirden of aeeldlnr what nhe

shall do with her llberty. It re-«ins th#» fT«"* Obligation

for ^cien to Influeno© ooclety wlth all tho forces thay hov©

to set in, It l« the taek of thelr consrrvatlw forre to pro-

tect tho values of an old ooclety fvom belnr tb^-owp OT^rVo/ird

by the üanatle constrüctor» of the now. It le thelr task to

help to bnild up thls new soelety In Cooperation vlth »11

forci?i whtch try to find a new and jnst b^le^ce ir the eco-

nomic World* It ie th€>\f tesk to f 1 ^ht agadnat the Tlola-

tlon o^ freedom «nd reaponslbi.llty by dlotatorahip# They

fifjit with thelr oentury o.\d nowr^r«: iinderftnnclin^ np^iinet the

threatenlnf^a of i«?nr, life ap:alnet 4e#^th» )oto aftalnst a woSrld

of hote.

•g2-



Ihm CormLgmt te Um Mnltmd StetM ia «truolt ^ tbm

imprmBMUm of Vom Mglt «oeial Mte«« ef «knmci in Mier aas 0o#^«tj and

etuisr ramaU thut tte #qyalltj ia Mit u M«pi«l« m It flrsi 9mmm

to ba^ thara resaum tn« f«0t of tkui hig!^dr poaitlon of wommn im sool«.

mtf in tooi'loa tha» In Buropo« Um rvasoa« for ihl« mrmn

tm Im «11 lur^;>aiio oouairia» !• « prüpoTHlorai^oo of fmm%lmm

vt^ion ooi^)olo a piurt of tbo oomoo io foni oa ar^gr of oolibatoo« T 2mi

Vbitoi Stotos «looo hao «n oseoMi of ooloo« tbat mumm tUA aoc boooao

%kMB mmmomiUmm

t. n mao ooro diffioul^ for mvma in old ^L^ntr oo to

rootoi^

ilio iliolo «oi|^t of tho foot «ao Mooiciof tho «ho^lo of ^ rogrooo» tm

m oo« World» it booom m t^^khit to do tnlacs iü a n*>^ > iMgr« f» too

i*s oork mad «oaon'a judg^^it ««ro iadlapoBOftblo» WtHmmpioooer

al^vod tüooaolroa oapaUo in ovory ^«aj# Thoro ooiilii bo aora tnta

raapoot of oua folloa baing Tor maottuir ax4 aora aalf«-o^^f dooaa for

Bat ia apito of all thaaa adiNiata^aa ia ooin^ariaf funatioa a

aad atatna of aaaar. n Warmpm aad^Wtad Statoa» Z faol Y^^ry atroBgly

iJbm ala.lar t/ of Um ao¥a:.op«a&t ^a tte Oaraanla oo%iatrioa# k o^mtwjr

afo» tho aaqaaatioaad fuaatioaa of «i^ii»oa ia «U Xhm»B •oaatrioa aora

azalaalval/ to bo»r aad raar ohildrim and to kaa; hoiaaa« TmT '^«<A

a* rlglit % partlaipata in paklia affalra# TiMqr 2ad to ba aadoat» doaila»

aaiabla» aaaalf ah» attraatiira» aicillad ia doaaatio arta» bat aotbiaf

olaa« »laaatioa of girla aaa adaptod to thmmm Idaalai It Uakad

(

c
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MBla co^m%ri9B. First • »0WM«t for tett»r adu^Äii«! of glrU. tfc#

IM of ihm fUM of aotltltloo boglu «nd tbi« oo tho ottier h«Bd

•timUtoo oducÄticiu At tte MM tlBt t^ »trugglo for rooo«nU10Ä

of tho rlfht« of voMm aad tho Impruili i it of Um logui pooiUoa of

tbo Hrri«d «oaeii oad aotner lo fottgM» tl«s too crtAliÄO B^smm to to

(» B lit th«ro or« dtfforoooeot aocordi»g to hiotory^ traditloon

Md bMkfrouBdi» A dlot Dotioa wi^ bo 00« 1» ttm toüpo of t:o ^ro<roM|

^ «hiiod SUtoo at tho top, teimtty 1a«1»C f»r boulod* ir «o look at

tho voooii*! wvo»wt, «o OM difforoDOoo In ooo ofid pliUoooi>hx« Tm

jyMT^oan oovowof^t io trcm tho Wfittiiittf o ^Ut eol oaoi in OarBoagr

poUtiooI b^ioo oooMd to tio vXoyimiu Tbo pldlooovkgr i« difforont-oK

in 00 fkr oo jöi^r o» oo^o tmm oorbosiood tho oquolitj olth ooc ond

h«vo ooaourod öolf fulfiloont in t^roo of oon*0 o^MötroÄont «hilo tho

Qonon foftlnUt gool olMgro Mont fulfUoiAt in hör po^iUor

no

to

otrovo to dovolop tho ottributoo «lioh bolonf

oopooUIly» U ordor to um thoo 1» tbo floldo of tho fosllx^

odoootio«» «Oft oad poUUoo« Sim tim oOf^ianiMd Mtborhood Jnot oo

tho nroodoo to mork. !^J4i Gotmh orood of •S OirOOiol

oiooiM in ^10 ooet dooioiw diotlaotioa botoooo tHo too g^u^i

tho

t«o

of Oorooo

for oqwl rlf^to ooo n t 90 dooiJgr rootod in

boforo Uio oor* tho groot aooo of wommp

%oi^lo^ oith houoi^iold ooroot hnd no tiM» otrongth or odOOf to ».or

tiolf^oto in tboir om noliotl^-, Bnt durliiC tbo wnr, «Mon foiad

IhiBort'nn ooAf^pootod ^ «loofttod roopoaoiVi vitioo« 9» aftor tho onr^

tho ooil fM» onanoipoüo» nno proporod» U odnootion^ no «oU no U

UoM» loga rifüta Md poUtiooI Ufo«

8 -

If 1 loc^ ow«r tho tnylifoioooiito i» th«»« fl^Mo iB toU ooont*

rioot I eoao to tho oanoinnios that only In edi^ontion tbo nl» hfto

oooT lotolr mmu fia tetö tho Onitod St&ton nnd in Qmrmj^ (e

In tho IWLtod Stotoo nh«o ooodu«tioo provniln on nU lofolo of

OiUo«) girlo nro prwridod »ith odnoaUona o. ^rtu itlt^s sinilar to

thooo of boyo* Xn tho othor fioldo only n bopofoX otort hno bo^aa nndo«
uO

TU« »ae« of w^maH »ork l» largur In OeraMgr tiia» ii^ ttelUd

m^^g, -Q^ l«w»l Is -ighw in tat» oamtrj «od th«r» l» a«r« «ImU-

«Ity of oholoo of occi^tioo, »oro fluetaaUo« ia tte önlWd Stato»

t aa in Ci»rMitr. Iw» If tho dopressoo ba« •üetftod «ue. of ta« fonw*

fluoioatio», «i-^ro l» •tili m,^ *»• «oMUly tb« tüoro U in »rope«

eouQtrlo«. tho bouolary of booo in U» ««ttor of »ocation l« not M

0tslei. Shlftla« fr« ono wcatlo» to tho othor !• mmm uouol« Tho

eoBliiMQtdL »alft of f^piiUU«« ftirrlo« tho fo» wtmm to th» eity oad

tho oity »OBOB out u,«i U» form. IWo w»iftiag priWKito «»«o %w gnmpm

vt iimuM froa bMOiüLoc oo •oi«)lotol3r diff«ront ia tgrp» o« tboy «• ia

&iropa<

p^vlatioo

the abooXuto ouirtMr of «iplofod

Tho Qara« oonoiw of 1955 nuab«^ t«o alllioo| Um Aaerloui oon»» of

Stec^S5S!t of th. «hol« rop«l*tioa and 17.8. tho OowMi figuro .• »tiU

1, bMaUM not oU anaaj^loyoA are inalote«. Iron If w aallM«!
too

tm aillioa poooont oi»oo in GonMogrt tho poroonk iUU roaotn« mh

Urg», Tho Oonwa propo«Joranoo Ueo ia ««riaultwpo (fc^^aUlloa) i

in awrafhottirii« (£•»! !#•) «»»-l» ^ «•»•*• pJ-ofoaalonnl, doa«oti«,

elorlool Mrt tfodo «ork io largor tha« ia Omt-mmr^



\i
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fte MMitttiott «idA Z 4rmm twm Um filpiTM Md

%ii

! rtm att! IhiUtloa ©f fortuwMi la OsTMosr m a rMuIt af «r

«s4 iariAiioB lu«i aospallad Ift • 0»^

^^/xA^Jiia iMafe* to look far gaiiifid. «nploorawU in Ü» li»lU4 Stotoa ibw»

•Uli rttiftltta « l^urge group of «oa«} «ci« anjoy Isisura«

S« Tb# MoncMiio prm mrm hM fortied «fOMn la teraany to taka

tlM awa (»rolatariiia «orlu T li&t ia still swa ia{««B«liNi if at aa»-

para oalj tha ^lita p<^?«latioiit tocousa na^ro «oaaa la tbm laitad

Stataa Uka tiim lo«w paid ani beavl r vork«

9^ tb« Aaeriaaa pra, ooderanas af figoraa ia dcaasUa «esk (awa

thaa d<iat>U Wia aaoiai ia Oeraaar* M« 1«^) ^ ^ PtfUj ftWpUlail

19 tba gvaat aaomt af teautgr ^eWt perily ^ anath» graopiag in ü«

ia prafaaaioaal vark

^t aad tte faai

th&t taariiiiff ia t^.i« aoaatry is a ftaala rr^Tasaloa« Im aarly aa

4U Tb« lar«i iMrlaaa figara» af

ta Um

ia iha a laaial daya» hjd to UmI^ btfuga aantg «ork aas

•d ta brask iäa vildarnaast «blla ia Gsraaaor aaaiary old tradiUoaa

hana aalj rMaatly yialdsd ta tha alaiaa af

a faa athar strikii« «iffa f 3200

alsiuasa ia tte MLtsd ia Qsrasagr» U^ laairsra aad

Jsdfaa « io ia ia UM« T Im asai aoiad taas fi^

asalhsr plalata af tha last «roai^t bssaasa ths davala^^Met aas latsr

la a

lag pariai la

w Aa las bsfora l»it*

%o alibt

aitk Uia Qidtad SUtaa» f<

bi|»ss» jaslttsaai Is aat aalgr

ia iljilsastla

äß

in

- S •

««ra aiOor in a ^f^ saall nun^r in Mf^ i^^iitiaas ia aivll

asrvlaa« T hara «art» 18 ia tba aarioas faderal alaiatriaa and abo«it tha

iMm mtabsr in tha Stutaa« A&d avw timia dld Mt balaag ta tba four

hlghtist grommm

fcat sabsilshlnt is ths aoa &rision of aarri >d aoaan^s aork*

Tba faraigMr ac»iöc t tia rnrntttj at first alissis s Um assalnclgr

aida aprsad iBaliaatioa ta aontinua aoaaüoaal sork aftar aarriaca»

Ia aoQtrast ta tr.la !> loa, tha statistias shoa that la ths

mi^Bd Stataa^ IXml af aU aarrlsd »oaan »ar^- gainfull/ w.lojad» ia

Qiraa^ft ^•^ * taiaa as auoh in <\bsal«ta ouabsra« If «a sub.jraat

tha 21 aillioa halplag aivaa, a groiJi: ir iah 1» not Inaltsdad in tha

flgaraa ara stUl ralaUaaljr bi|^bar<

Miplaytd

far tba s^ost pmsrt bsaausa tha/ sw^sj^ ta aska a ÜTing and

tha high Osraan flgaraa« Tha avaraga af aoasn wbö ^mtfer to aork

^^KNrtaiity

aoatsata or abiUüaa»

aaa^t ba as iapartaatt a «an bsra^ aa it at firat to ba« Qirla

ia thls aovatr/ aara «illii« to aantiima «oiHldag aftar aarriaga» and

alaa ia Qsrwtfqr» S|» ta tha Bltlar raaolufcioat bsasa^a thagr dMira U

amissa aa aarliar notiag» ratber thn boaawa tusj aan^^at aoaaaiaa

af saariflaiag a aarriaga«

^ ri^i^

i^lJ9»^^mn^^

to aork h«s basa ahsUangsd
thia sittiaticai Is tras^

largar tom5S>^f daiplj raotad aantiaaat sl

aarriags

Sat iafraqaaaUj» shalaasla disaissi<»ai of aarrlsd

ia aat saUlad<
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fMmm Mrrlaff» «ad «Mst <44» 't"*^ 1**^ ** 41ffi«ult »• 1« <MM*r

m iaT\m»n%\mg »ith th* «.i^natioB 'f fwiily «ai «'•mp« VMf mtf

Hat»> >ith tte «taMbird «f

taHly

io %be «oc^luAloa tbttt tinia

aada, Itei tftill«4 ^^sitloMy MtMi^t i»

tba pMfMaioB« •» «laMt «saluaivaljr fUlad 1^ a«a» Um uaakilUd

In elvll aarvi«» «nd 1« U» offlw «b«ra ta a dlattnat

prafaraota f«r aaa» Xb tha .««famlOM, Uuor «oaaiiaaa ara tmaäl-

mpimd Iv tbair taiisAm* I oaaD ara ;»i4 ia»a tuao aan» T bat i«

• fiTianoMaann «tolob «Kiata 1» all oUkkr »Moiriaa» kut Um «ap la

avae Maar la tiila •»«tagr tbsa la Oaratfor» f iMva aoaan aamad

«0 • 80f of «aa*» «««aa} aad ia iiltf» iioaiU<Hw, ü^ dL«*;« aamad

%ba aaaa aalaffr« ft^r* «ba avarafa'^^ la alw«A M «ad w<n» eoliafa

daaa« t*t l*«* ^**^ "•^ ^ ^'** 0«*^ t)M ao« dlffwanÜaUa» ia

aftaa —nar % «a tbat i^ab prarlswiljr aniatfad} buk li la aaljr

a ali«ii% la^rovaaaat* lt»ui oiT Vu» «odoa 4o&*fe «oatraitlet Um 'f^iM'

•Ipla af 8«B «quallt/i lui tb«y tvtva loojHMlaa for «raalaa« T^

latar «adaa fts aar« Araquaetlgr doi<Ua atiflawiMi fer mb aai far

Uiaa Um flf«% aadaa 4U, Um atiuMUt Üit »an tM«» %e «ara

far fariltaa ia ae loi^ar tmtm la Um traaaaft «iUMiloa* X» bo«b

«Mtaalrtaat rnnj aora raaiKMaiMLUUaa tun timr h«wa avM^ ««•«

iaaa aoaae m^ a «iMaXal advaet««» «var Oaraaa

ia Um fltiüd af Sa IwUi aoaitrUa« Um alA teadiUaa« wtm

-T-

lawrvapui «faao ««»«» iaf% tiM l««a far ««talda «örti «nI «mb »ha Xaaa

•f f«a«ti«aa aä4«»g«l i«»«»*.iaf i»*» • 4u»mti^M^.aaUa.* FarfarawM««.

iM«a«r la«t tr«<ilU5« .iUkWt rrtU»iM»Ua«^ U» •«••* «T atarteir.

d«al»g og taouaaalr^ aad Uafflaiaacr «f »«* *»«*• »*»• *^*^ ^***

trtaa ta «t.«ÄlUa 1« Um «««MtriMUoo af «Mllar ai4 ««r. aanraal«^

tMtMaa »ad m «M iatwdiMUoii af Ufcar aartac aMÄHawy aad aUMT

^••lUUaa. B« f«, af fcfaaklaf UM tooaa 1» rafpflüBf tt» lM«aal«i«

iMa baic>arad wf*« 1» %^» f^*» a#r«al«lly i» •'^*«f» *^»

•f ^* baraau af ?«»• aoonoalaa* t ftor« U U a«wa Um» aaa üOf af

*U ».«rdad ftoa«»kara had a MXI tlaa jrb, wa half «ar. •wr.KWrtMd

uMä oiOy iba «aaialBf o««»-«4««i «aa uad«r*»rlMd, ^% t^M ao»» 1«

^fü»i diffaratvfl. bataaen tfta t»a •«uutriaa lloa 1*. tba «Uituda af

^"^
kr maMo'^liifartar a•rk^and aoacldanU « dia-

graM rw «aa V» d« U>U i»rtu «uabaBd»« aad aoa'a aaalataaM Ia

UM «raa* i^rWilaga of Ai»flena »«a«. U la aaa of Um aigi» af

ttM hlgb ataaditrd «tOaü to» *»iriea» «oaa« h*. in aarrlafa, aoa^Arad

wlfch UM Oaraaa aaaaa, 4iiato*r dlaUaaUa« U 1» Uw f»et, «>at

alUMUfh WM Äwrloa» «K-aa^a haaa la alaa>a a«a*, aiM »*»v

W ba a^tflau^anad *lWi j^-aaNasüB», «»» aba alaaya leoka ftaa

fr^ •..•. daaiOW-xÄ:^ ^ -«^
iUas«

T .a iia^rloM» «m»» ha» a ra»T i>if>» atandar* la «arrla^a«

«M daaaada »^ «f aarwiiga aad do*» ^ mmr*m\m aaalXy. iaaa«

tt« blgh dltaraa raia. f la ölgta mU la daa »o Um faai tea* «*«

U dtill a a»«ta af t««ai%la«. »-aa *« •«» «alM • UrlBf ara

aa la««ar •ilUa« ta toar aaaaüafaaUirr raUtlaa« tu.» a fu»«r

«•»««tlaa l.ad «a uolaraW. »m bi«h dltP»«» «»• a^M« Um rj^
«IM ald ida* «IM% awa» ia ptavartr «V • i»^"«* **•* *^

afalaai
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UUmipt^d 1.,a ««« X.f* tl» ho-. f«r oufid. «ork .»d .han th. 1«.

hö«,^ «d ia tto. l»tr«l«.Uo« of Ubar M^Bg -a«hl«.ry »U otb.»

f.,lUtt... th. f.^ f br«^kl«i th. ho- i» rrfo«i«« tho l»o««hoM

kM hoaporM rofo« 1» toi» fU". «.poolAny U •«*«#• T.w.*

iMTio» r^o«. 4«i't fl^ .«-a too ««h ioUuro U pr«»«i ¥jr • »tiidy

•f ti., fc«r-u of ho« «o«««!— T boro U i. .ho«» «»««• *^ •'

ai »MoWlod ho—kor. hod • foU ti-o io¥, o«o l*lf -or« ••.f««kod

M« oiOy tho r««oi«l«f «—«Oxtti 0*1 «i«»**l»*« ^ttho«o»%l«-

pTU»t difroroaoo .«-«i «« to. .o«tno. Ue. In «ho oUitudo of

tte taoba««, «fe* l« 0«««V loo»» vt^» ««^^* •*"*• tr«dltio«olly,

^ orte to W doBO V 00—•'^Jifortor «ortif oad ooa»ldo«j U • dlo-

gmw for «o» fco do WH. «o«*» Buoboad»« oad ««•• o»«!»»««.« i»

U U OM of Uio «icn« .f

niMB haa in aonrUto« ooaporod
tto gr—t pn»ilo«o of A»rl*»

«Ito ttao flor^o womHl A»«ther dlotlnotio« U 1» «« foot, te**

»Ittaough um mri9»» «w»»»« ho- lo ol-Vt «»«»» •»«• •*«•

U te ooortunloood Itt hfc-ol-oplof, ««* .»» «l-^ l«»«*» ''^

TM iPiiriMii womn l«| • wrjr high •UndmnI U Mrrl«c»#

tßm a—initi A^iA •' ooi^rofliM

t- bl«)i di->«0 fU» t'U high mU i» doo »o tb. foot *h»t »h.«

U WUU o oioU of tnwoUloiN jto,«» Oho oo« «ok. • li1»t «^

isi«., «lUlM to hoov mmtiutuMr »oUtiow *hai o fo«or

j^^^trr hod %o telorot»* Iho hlgb dloo»- r«»o «a-» tbo rowli

Mm old Idoft Mm« owm lo proyoKir ky • ffMoroUoa tho« «mi

. t -

-t—i^thu» i^touttiomofo^moiuo. *!•«.•'••*

Um% »ot oll «o-B fowM tho hiaoo— of W» o«. sUto «ad «loh t« ho

mated •• «l««l« ««* *» ^^^^ ••«• *i»* *« *• ** li»a»j*>«»i»« »• *»V

«•3P. hof<»«•

ah«do« of th» port, h-Moo th« dot»l<ip-B» fro» ooo oo^iA •!•%»•

tu «. v»i& r io .ao^ihlo ««^1? tf ootüral foaofatioo» «r« hofto»ea* 3i»

bM of «ow- *• »oor iho rMi*w»l lao^-iolitär ohMh «»ot; rho-^ iapoww

«I hori hict ottaio th.»o U»ltotloao oi>o t»lo« to ho oo ladoj*«««»

•Ml oqval M jH—1*1 1 1 1*« A;«#rle«ß «owm» hoo « «lü •«' ^' ••• ••

•• .tb«r «««- i»o. ^ «oa-i^««!/ fo»M h«r •« Moi» o» ooU oo

üMt »im io
«th.,* B««a« Ol' m»iS*m»nm^mm T-As «-«afo mmoo

tttttlo« aoo doMttls ipw ho» höahond. atoo r«faooo to h«*. hm

«R,X»4tod w4 otwid» iN» »WP ftwlMiOotoi naht to dooido h- war

•bUdron oho io «Ullaf to hoar*

Tito tgh otoadof* of Um Aoorio« »ifo U i«*tlr doo W

tho Aoorl«* «Ml «ho lo »»r^ «lUiag to b. o oo«r.»d«. la (formagr

ito ota«i*f4 of »o-a la -«mM» dU aot «h««» »..-tUllr darlBg

th« orlod •:•« thoso «taoagoo took »Xa— la iiwrlo«. Thla »a«

partljr
gwaawUoi

Mtnri^prtit «mof doproot^oB postpoaod

i-f ^t WM idtiola

.ft«! «ado It l«i«oolhlo. t* otb»-r. »i» »oro oocwao-J hy oßdloo.

toll to ohloiB tJ» nwoooitlo. of Ufo oouW «wv fl*» •«»« *^«<»»^

W i^ttoaobli*. mo fa«rt tiit •«m.^go lo oo Uag.» tt«n»t «.o«

oäoimod V»f»'oottioa

AOorlOB»



• f «•
• le*

ttm99iw U »IIU hold« %rm »• t« oiwwnw »• >w—wwOl priattpJ«

!• MM» «BWi t» "«rt f»r aanrlNiN »»»»l« *• «*• ^***** «*•»« «o««'!

lift i» itmUit« «• M «ni la itMir «hun Mar '*« ««piMtio« witMo«

•f «IM »w •»««IvlM a« aa t'^'T^JtWW^«*"» 1« «»l« «sootty t^m

IH «M thaIV tartMi*« M*»M «MI «11 thMMlVM^IM% Omm»

M mnrftat «o«M Mi« loeima i0M
«M thaiv kMrtNni*« aWMM «

iMi «o «iap» «M «i«l^ ««•

•tm •f «M appaitf

3 IM tsi^i^ytlilil t »et bt ta «M^lag «pon iNi r»»

flfit b««Mft mrHmß •»• ta teimqr mA tht TaltM

9%ft%M tu» •f «Bf«l0pmiit« tfa«^ Vy Mti^m «tfl%fMMi#

tu tei«M9 tv to Umi lM«liidü« 9f thi «MMIUHh «Ml^yy« IM mUtloM

i»Aor %mttaf Mft nMl fMQUMft&y «%

VM f0qm t»ui||WiU fea Ml«

ttde iMwr #W(

|MMill%tliM

MlftilWiM «r

• nw fifi «r hia MB «UM

%• har» M iPHNOaütaf fihavtly MfM» thi MV* vaHly

fMMl gnop«, aai Miiir

ktatatt paa%ly 1« tiM vltk Ma« >MilM ta taiiravattlM«

«• lalMfai 4ft«p tm mr

af Utarly *Mi

IMMMM«

|M%«

TlMi

tO !• M «U«

la thi Ohtfi

M yWMlMat tu totli «»w^iiM tl

^uy ^UKlyw la OwaMor

TtMoforn

mnmr a fM yMr« yauth ItMlf iwottat afatwt

thi AttM 0f »iMiami 0140 «M ilMatliTUi« vltt mm MalaglMa

tatloMf tbv MU thBit thU aloM AU lüt mm^ »If «OTrtapnriU

too BKiiii floul IflAo thstr «una ralati

loüKlilK Ibr

Xa tlia imtmä Stataa too tha paaMl

not ta tlü (OA Im aitter a»

barttf tat

ia*iy# Im Qmmu^

Timra la aa praalainlty

m, rala la aitter aoaatsy« Sraa tm tiytag nnf ralatioi; i^lah la i^lll

vlAa m^roaA la tba UaltaA Stataa tthomm aa AaalMira yi—lanulty» Mt

mthor thi «Itfi ta aartaU ttet thi toy aaA thi glrl an aultaA ta

9mA fMmrm Thua la oaa Itetufa iMMi la

tha pattlai «ü alaaa

ahlah U la

a «laar fbm 9t

Itata far aaia aatuitlaa«

na cMa

tloa la BMI Tavn

to Alffar

fhi

rmfy giastly la typa^ aa Ihr aa

eÜA tolAa har It

thm tto etil« hat la

lar^

thlaaa to thi ahlah

uAlaat

Oatiaui gLA la

qolta

f9ifa Motlnratal« laaufi'lglMy

lafhvlarlty«

glrla looKb« la wpiMm af tha

latto tha

thi flrat

thay

af hlrth

ta tülk^ fhacf aia aM

; ta lAilah

taS

i J



^±!dlA^
^^.o^JJjk^ «MMoit« UtaNUPlM, «••• M Mir

(^gfc HMiffclto ««fctw

UMi küv« «i ««uMtiM Itor paUtitMl ItAi ••

'J-
'M vmKI

IM m MHlitV k*c tan te poiUtU« 1>7 Mi—rtm ikrM

VMkl«Mt (1) IM iU ttur «•*•* (*) te v"«^«*» wy 10 or iU «iMy

•iM «h»tr ian- la ««AlUeai «o «tat «»MT fS) «hiit vm tlwir Miit«r»>

gMia«l|y

IB «oMMwti« «hi« naU «r Mtlrliir •• bat« M niiiiir l»a«

* tha aafffMf» te a vaty «Iffataai «ay» MMtaaa

TiMafcUit ta «1» alalaa ataaa ISöt* na «MMi*a

«Ma «aaMiy aiaitaiai dtool «m afftapi »ut MPai« tHa alMat mttmtß

J.JL Lnü iMt uiiTi «M gBal« OavaMi «MM «aM aafsaaibiaM ta Itlt*

«k« «• ai» bfaaü am atalMg «hagr f*U afff* thla alkaia aaM ao akimv*»

If ttft% 11 «mai %IM

thrt

Wffpun»» h» lala aa I9lt Mia fMr

•afftagi «BuiA M MUHartaM «a Mitty IU* «mm Um

ta pMMal tjpilMl *a anfffn^a»

»aa aatoatMtai la «w feal «teft %ka MtU« faaaa«!

te tta fMPtei ffna IfSt-M aiiagra Iwm mm M»y e»>i 9

flu vMP M«%M «hM vmm ar MToialiaMnr aal yalltlaal

«In«^ ua riaaii af faMatUMt xaiMfatl

naMt %hHM fa&ttiMl IM aM la» «MM

« lafUftlM» ala«

flguiM te OasaMTi to a IM alaattaaa «aa

VmMMi • «ka MUat« la tta QM%ai liaMa

to Ite tegiantott %M tlia« «Mm aa Mm a iOflf



«>u«»

Uttt it U « fULlMBT to mpmäi of typM ^ ein»» ttaM tbjbi lirolffM

giA Oft totey

tf tto tpMSal

ttffümnoMw Tte «ititoti oT tte MMi

mA o^lUffitioM of ter

»m te not fvOOj %ymml\^m

I taiH «Im» ttnl i*

ta ftur hiiilthfr thn tto «ftUiuto of

t0 «hlflli thm dmemm

193nu ?IMI lilov wftinit Uio Ommi

!•

tiMift Vbmm %M wlmf %rm

teim thvMi bMis lato «tlU gTNitOT

«ttttfiM <tf oaportorlty

»MH^o iBfloMw Sa tto lldtad StatM ontslte of th» ftaily U
noi rootriotodl to the ophom of TooBtiomu Oot of tho imjtm Mtote of

l OK SBBliMt to OOO

Ül OQHOI^O lifo U tllO

OMlol UfÜ

im thio OM of tto nool S^poxtttit Aiffoi

too ooonmoo« Tho fbioS^wr Ib thto oowtxy fliQr got tbo li^nooolmi thrt

tho AMrlouam «ftroo to tili tl» loioan m%m Um hiiaolf

thm %m gim^üo of tho loioiira olooi» thooo «tth oorruto

to porfcM tho hoaMriMdd toOM» wA tlio Toty

09 fw mA 0» U|^ oo to loofO thM oith Tionooi^ta tlM» Udl^ rxp

^^^^^B^tütf mmt im oolfbio oot IVKloao to lir>o|Atolo» 10

oaltiuna flol*w Xa tfao v«Mi oith lolooio io

nl tlio »AMI oith lolooffo oa« oaüi ot hör Alo|Mal lo n
*Joot of OQOlooitgN Aai floAo thot Mlfluo «ofk.

thot thOM U ooly ooiy Uttto

r^ tho ototo»

if Mir« Air fMo OMUi tattt^lto.
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wUmMf imrmm in tte propoiiloA 9t

Thw» It tttSMA oot thut

fiyy ^^^^ wptaA OM oiOy te anflwraA Ib toiBUSf <

Then a ivsai p&xt odT

I m mrloos fMt tta» thM» partim« idiiA ^ppOMA

fisra %bm tbt wi#t txigoiimi of tht utti-rtligioti« mttltnd« of tlia pany

wi it« w»! «a mUitxits ^ qntflUoö» of UMiirt •thUa# fte Wll^ proral

fn slads wtm mom wUmagLf rootad üi tmAltlosa«

fh» iB «hüh «MMi «oirsiMi IsfiTMnM «hM m^rtebla

aifto la tte UnitaA 8tai«i and Qmrmwffm te Qanucr» tter» mm

MpsaialXyi th» iafluMM «Ittte tua imriy M mU m ita pollfti-*

aal Tlaaa aa ia >Aattlaf aMÄldataa ät tte parttii—nt alaali nalr

tm gvaat appaftualtii*

af yurltti—ta Ia aWn t

tha party aaa aaalar to «ia thaa ia this aoiatvy«

opara'

Tto iailHaMW aitlüte

tlia paitiaa

lar Mt atappsd ia Aariaa a larolatioa ^Mi

ararthiaa aaiqr olA paity aifciat to teiMatlfloa« wawa

piapaitloaa ia

iga atatiaga» tat aat

to tlüir ifotii« faiaa« flaiy füfthamofa ft:

milal gmopa «ith tka aaMfftioi aa a to

ttoir iani

laaU ftftiaa. U
VlaMfr< aat aat quita tlia

caBtim ia tiia

twom all Ia thi BBtioaal Soaialiat Party

fVM all offUUl ftaatioaa to aoaplato inta-

pmrty* U tha aildla parilaa» tto iafl

af Iftoval tiaMtloM» a«/af tha

ar tua tat U all yartiaat

«ith tlia ftmaf tto hB« to n#ft<

•• 14 a

ta HWt paaar aitHia tto sparttoa aoui «tüii aata Atfflattlt In

tua tttito« 3tataat ttamiw «jg^üii« lato aa «M «o^ptiaatat »aiitlai

awamtuat Khava toiaaa aoitail aflala«! aay afoaalaB tf ttolr pallttM#

ta ttaa togtaaiag taiaai «v ^^^ 1»<>«« «laaU Ia tto f^fUlaM» af yallttoal

iatiai Ia aaamaaaat t^vinarlaa ^t aramintlaaa tiaaaaaa Umjmm tolplaat

Ia toiaa iMPajNM *!•& wm arMafNI lo« Ia aftraati %r m^mI wMioto»

ftut mm ttoa ttoy aaoia «mittfi tto tüMt ar appaal to tto p^itlto aytaltfc

füla ttoy ai«t aat aoaatifimi bffaaa a«v f^m pme^f liaM^ aapNrtally iMa

gii0;jiii^ isaaM appaiaal« araiaally aMaai Ia tto tiMtat Stotaa

»ra aatiaa ta aMtpaigna mt aftraaa^a Ia iaiprortac palltlaal ytatftiaait

aaA ta tha a»taaU<ai mi aiaAltetaa« int thay A^aH to hara piaattatoi

talci tto Unar al?«laat iii»w tto nally lapartaaft tetittoaa art

aapaataUy ta auta» tocviy aal Mty palitiaa» fto «imaol^ ai

An A
^^^

atoi

> a»t w

tum

fto pn^ytlaanl ^^pinwitotioa

ifciwi «r p»itu«i San 4aM to a»
•ffbr«it

•« tmm fullaiHB*« &ii Um WgtwtaB «ad •> th« m« (ISO!)

•Mm >M» « iB %}0 muttMtm* Mi «Ott* TiS* fte

•»• ta «M&lwMiA «M lOSi In tt«U|fi3L b«ilM« ta «M OUiai BtatM tlwi«

«M aoty ta ttM» ta—> RauM «ortag tta 1 »MMitaM* T* ft

ta tt» MtlMta« MMi ip throoi^ fhta

tow^ a m4v Ui thia «iy« a toai^taiy

aMah piiMlla 6U tlvaa» ftoia asa aaly ata «w* siaM 1931 thaya to

loanA

ta tto Mnato aa tiiaKiattf to har hatftoat« tt Ia ta toaaly mA

toat aaoM to^# yaitlMyataA^ toto acraatrlaa« ataia^a

ta tw (havaaA ya«y UvMtaatt ant aaly t$a»

aaoaa af tto ii üt •r ta«



If

Ort, «.»^ I«*. W« l. •»-»*»«»• «w^- •»— *»*^»- ^^^^

t1«*Bl* KSoUMt
>«

•«««tUr VMgr «ooit aot 8*^ tMMt

^t«M. Ä. IM*« .f ««« to •*«»«»•••*" ^^ "^ * •***•

«hft«i«M ny

t» t« «Im

gVM» *ltf

tum l»%)il« iwy Um* '• traftlat knt

•Mt« %• %fB«#l« II*« IIM HWi M* mUi^tm y»rw«ai ftt»—• «*•

I«

-U-

tO M «ta* tlMM 1« tnHh la thla ^4almt »r« «Itn

'• XB teCh VKMtnttS ttiOJfno»! te tili OUtM !HatM tlMi

a pl«lfbm of thiir an» I dott*t

onpnlMttai «bMi Ma iafluMM poUtlM vtthoiit telag pirtlnn ttMlf«

*• FUty^ tat m «t

Tho Ul ttta^ *• MlMvlt^f tQid«t«i otdy la «pwial ftolia«

TterdföM tte iifMt n«ial raitavailoM itiSA Wf «qpMfMI fx«i

tat X mäm tk tmn ftosn ai« ai laaal thiaa

aarta of flMi aofll TiaKbla ara lagiglatira iatorlaa in tatli

miag cmilA «Atera» ataM^loo« pua>lla hoalth aai othnr

aoalal quaallMMi lasltiaUie ttia lagal rl^liti af

piopaasA aad

flast of tba vota

tor thm nftaa of

aad iha litloaallty af

«lirotigli tha initlatlva maß mmrg^ af

it aaaiar ta aaasaeA Ui tenatfa ahlah

X 0Bl7 rotmf to thB Satamity

Aat in thlm aotaitiy «aA ta lava an yoiiih

aalflBüra« praatitotlaa in Oainaxv« ^^ 9^ oSiUd calfluo-aat^.ataoatloo

nd p«yblla taalth laaa ia tha atataa« aaaatad ia tha last Aoaada taara

taaa ft>raar§aA by *a affbvta* IntV^mmm ta tho fialtt ta

ataadiXy aauaiaift cm t<aai aowaila« taay«a of hnlth and aoliool toai^a«

aut aoaUl adraaaaa ly lau an not tha aaaiaira valtaa/ of

to aontrltata to politioal

i*a poiat of Tiav« «hiah ia

a imfl

Xifi« Xt ia

diffasant fioa

of lifo fraa tto

a iria« ia nattara« Thi^ Ufa fraaa

«iffasaat ai^a» aat oaly booaiiaa of thaftr gwaiaX lamdaiaa af ham aai

ao tat taoauaa thay ava gata iatai^

ia a^j^aatat ia ml UrSag« Thair iafl

itoXa atuMiüaia of oppfoaoli to piablaoa p at laaat af Oaiau politlaa»

fuitMsma «oa*t wmm atlfiA anOa Ia polltiaa« Tha
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1« M«i IM« WtAf «• «l«pM» •« iMV «•«• fto ft mmU-

•MkiMi Mum tu)« «riniMl» 1 iwri/k ff« ilM 0# MaMB «Ml iMW

Hva • •»«« nM»isi« ««OMI fMin* peUttalMi ! tnto «(MHtfy «at t

tiM M IM MMit la %««t «oom«!«« ta thnwwt«« er waa« •

«TC^aiMlm ta «w oaftleoM» U tea «aSataril tMtv lalM««%a anl tatalafia«

•Mlttlaa «tlM liara Waa of aofvlaa t» U« piAlt». ffa^r »M «Oy

tadanli« ta tM t«at«« ataiaa» U UOm aar» «a« toartaaa yaara «a

Mwak a »miitlM «r wdiaalMi ttm |K*lta afAkiva«

la ftomtag m
ninwf 1 Mt oniyda Oa:

«• ua ftMUn Ml tblM »U ^pkMN»

to tta ftttum» S «M*« iaia to «pMüc «toal

laira «• 0» W«it «a «halr

bt#i aaatal wA% »Iwl U lUO ca 1»tk fto a flwAly

IcV la «ayrtaa« a« nunor af l%a aaat U^artaa» fttaatloM )v Vtm ta»ia*

tQtaleterlan ^ ^J^it^^'^-stiAa» fha^alMka tatoa«Ma rwaimiMi «a «aU aa %y «Ml

ara» ainaailrai aal •*iaal&<9 «Mt M* «nr«
c/^fl

ftl«

Waavt Ubaatf • ¥al U la

thaia «Ul INI a

4« MI alU ta faf% af a «tartl

iMwa a ivaa« taair to ftalfflU«

tM

la •
U alavlai «hm to aaMh* tartaUa «qr Mii^iiMr. iMhlac

•• «iw mm»-pt fwmnmr» «*• aaaaalyalMi M»q«IiI Mt»

^ «ha Mali «» nm fea» Utaviy* I«

ta UA aiitt«»! «tili aU Um llimi «aagr

«• aal !• Ift to «ha «aM af «l*&v «MMMwattM

tte YmtaM «r M 9lA Mi^ fi«i ««g ttoWÄ ^ tiMI fiHHKlIS . ^

ooQ^tratttor« of tM

mtkM. ttdi #30t«ty« It U thelr ta* to fli^ ftpAMii tl» «Isn^lM

of aMi^tr ^ «äm «r «m »•• pmJaÄta©« «M to ngW ttflaiaift

TioUtlo« of

tMly MBtmy ^U

tiot&tortfiSp*

t miAmtofliiw «»lait %!• tli»Ät«itags ^ mat^

Xifm a«pidBSt ^rnXkm 1ot# ag&lBSi a mrtA af

^17

Laaa aadi lan aiarflad pa vill hara to Aaia« l«n nt l^M

/

Isfluanaa alU mXMf l»^a orar thair ahUdta«. Ptoliy la üaplaMd

ta Ita aplrittial fnnatloiia by tlia politiaal arffuiiaati

(i

/
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SOCIAL I1^3ÜHAHCB
I K

0*3 a a A K Y

Profea;30r -Frieda 7/anderlich, gii«. 3*^-^

Gemany was the flrst couiitry tc Institute a social in-

suranoe» Xhe plan, to unite the various insuranoe organisations.

whloh the working olaas for the rnoot part had forned itselfa^

into a State oompulsory Insurance^ was based on the idea that

the proletarian population, earning ^ minimua wage^safficiont fpr

their daily needs only, must bo insured against slckneas and inva-

lidity. The workmon feit that the oooeptanoe of'.ftiea- intimes of

need was a dbßradation, for their oivio rights ?/ere curtail***

^herefore tkey-wished to boild ap a relief Organization themselves

with the assistanoe of the stete. The fact, that in the eighties

the socialist law failed to bring the desired results, was decisive]

for the introduction of this insurancei^law« Bismarck had tried

to su:^pre3s the sooialists, who were then considered enenies

of the State, by dissglving their organizations, by forbidding

thoir newsp/apers and publlcations, by oxiling their leadors r:nd

putting thea in prison» This law proved to be a nistake* Radioa-

lism inoreased and Bism rok saw his error. He then tried to find

other means of koeping 4 the socialists loyal to the State. He

conoeived a sooialistio plan whloh he thought would satisfy the de-

maxids of the workmen. This plan he put in the following words:

Give the workman work, as long as he is healthy, assore him care

when he is ill, asaare him sa port whon he is old»In 1881 Kaiser

Willielm I. announoed in a message to the ^Reichstag, that he ould

endeavour to eure t!ie social evils not Iqp discontinuing the suppre*

ssion of the social democratic excesses and Inotltatlng, but by

/e stäteT^elfare Organization. During tho next few years following

this the State instituted sick and accident Insura: oe for worknen
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^ and eaployeas, an Insurance agoinst disability for workmen, and 30

years later for employees. To the oategory of eraployees belong in

Grermnny for instance, lookkeepers , clerka, teachers, welfaro 7/cr-

kers, norses, iÄ so far as i^ey are not civil serv4aGt8>. Sho unem-

ployaopt insurance, '^hiah protecta healthy people, v/as introduoe^^

d lastTin 1927 , as there wore great dlfficulti^ in forming thie

insuranoe* It was feardaf^ thatt( iat vvould ^;cr& be^ossible to difffe-

reuiöte befereen involuntary unemploymont and disinolir^ticn to

work, further that the difficulty in caloulatiing the risk in uä~

employment v/ould make the arrangement financially impractical*

The Gorncn social insurance is a oonipalsory insuranoe,

that is to sgy all depX'endent workers, up to a certain anlary are

oompelled to belong to this insurance* The insox^itj and the em-

ployers pay the costs togother and manage the insurances themselves

througli a board of representatives from both employers and insured

persons, The accident insurance preaium is paid by the employers

only* The insurants have the right to bring sait in the event of

non-paynfn4- of tlie it-^'Vvi/vH? The state has certain oontrol organi-

M
•'^'•>

.
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zations and Jurisdiction in cases of dispute.

The sick insurance includes two - thirds of the German

Population» avery enployer is compelled to register all workmen and

emplo/yees in the insured oategory^ with the sickfund./U nean, all

4atorkeny~(l8xk«xaxaatA emplcyees and worknen) are insured from tlie

day on which they axa begkn their work and have immediate claim for

/]

//

payment from the sick-fund, even if the employer neglects to re-

gister then, If they become 111^ they receive/, upon payment of a

fee, a certificate from the fund; with this they go to a physioi/an

who is obliged to undertake treatment. The physician decides whe-

ther treatment, medioin^^ er small remodies, such as spectaoles,

are neoessary^ or whether he aonäiders #ha potient completely

disablod J)esides, <^^ can also send him to a specialist, for instano

iiA ocoullst, The nedicines presoribed b^ the doctor raust be given by thel

dispensi«^ at a minimal Charge. These regulations keep the patients

\ from going to quacks and using useless eures« Vhen an patient becomes

unable to work he reaoives a sic^ beneiit,begirininj with the fourth day

of hls illness, whioh amounts to about half his wages and is oontiued

for six months in caso his illness Issts as long. If his illness lasts
."7

longer than this period, hc can apply to t'ie disability insurance. The

wife and children of an insured work«efe- are also insured against sick-

n^ss and receive rr^edioal aid; they receive mcdicines but no supports.
('

lä cases of severe illness or contagious diseases potients are sent to

a hospital and the family receivv.s half of the sucports. In case of

>'i
death the family receive s funeral expenses, which amount to a lO-days-

sick Support.X ^

One of the Services of the fund most valdable fpr the general

health of the people is the maternity help, which is granted to the

women who are in. ured aÄd also to the wives of insured nen, provided

they hnve been insured for ten months. Pregnant women are entitled

to receive modiaal advice if neceasary and at the t«r*te of their ca.-

finement the Services of a midwile and medical asslstanoe, further a

certain sum mf to dofray the costs of confinenont . For the period of

10 weeks they receive a daily payment of about the aaflt ttaount ^s is

paiy for sickness (that is, about half of the wages) and in case the

mother nurses her ehild, she receive s a nursing benefit fpr 1^: weeka

of -a lo:}Qt 25 Pfennigs -: day (about 6 ')^ cent3).xhe maternity support

is started .fer- weeks before the confinement to enable thö pregaant

ftoaan to stop work before and the support c ntinues for, six weeks

after» In cnse the paymant is begun earlier than it aohölad^have been

in consequence of a miscalculation madc by the physician, it is con-

tinaed for a longer time« In urgent cases the fund can arrange to have

the patlants cared for in an hospital or nursing^^r a few daya. There
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is a dlffioalty to do this in cinseqaenoe of the bad stxiäumxtnxAMx

financial Situation of the funds. The paymont of thls aaternity

i Support and cbovo all of the nursing support has oaused a oonside-|

roble deorease inthe mortality of infants,for wonen are thereby

encouraged to continue nuraing for a longer tine.

Up to the timo of tiie great financial crisis the funds

w/ere allov/ed to grant further payments of their own aocord, for

instance, nore sick bcnefit or to extend the payraents for a longer

time. December lj31 an oncrgency docree v.as iosaed forbidding

this for the tine bding^ in order to les^on the burdens incurred

by the payments for the siok insuranoe* One of the very essential

Services of the fand, sending convalcscents a ay for eures, V7: s

bodly affected by this deoree*

Ihe accident Insurance or worloaian^s compensation,oonpri-

sing over 12 million insured, was developed from the old liabili|y^

insurance in use in Gernfli^, Before the introduction of this In-

surance an enployer was liable to the payment of damages only if

he were responsible for the accident • Therefore only a fifth or a

sixth of all aocidents v/as renumerated, further the paynent of

such Claims had to be fought for through a law suit» At present

employers i oertain industl^ies and districts, for instance, the

Berlin netal industry, have united to from trade assooiatiohs,

and are jointly r^sponsible for accident indemnity, The funds are

obtüined by assesjment and the eraployer asseased in accordance

with the dangerousness of his undertaking, Inasmuch as a plant in

7?hich accidents occur often aust pay high rates, each employer

makes an effort to leisen the accidents in his plant for finoncia!
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roasons* This Insuranc. includos all branches of industry where

there is danger of accident, juch as factpries, building, etc., also

dangerpus acitivtiüs such as that of a Chauffeur, a fireman, ststist

in a theatre, nur^es and weifare workers»

Injuries to the health are considered acci ents, if caused

by sudden oecilrences in connection with the plont or the work. Aooi-

dents on the way to and from work are also inoluded. If a fim senis

an neohenic^on avray to adjust a nachine, he will receive accident

insurance in ccse of accident* If on the other hand he undertakes to

do some other work privatly for payment and meets with an accident

he can nake no cl ins. If only his clothes are domaged he also has n<

Claims to payment. A workm n nay also lay clsimto paynent of insu-

ranceif he 3ustains any personal in^^ifries through drunkenejs or in
iM/

a floht provided this occurs at the place of work»/If an accident

o icours after which a worlcm^n becones an invalid, his employer mujt

notify the police, the industrial inspection board and trade associa*

tion. The latter nust pay the insurance, that is to sp[y, first the

sick fund must take care for hin. jaat as in every other case of

illnecs; if, however, he has not regnined his health within b ßi 3

nonths, he nay clrdn an anr.uity. Tte ariount of this annuity is based

on the degree of his dioability and the anount of his wages. The
paid

highest amount ^sqqsii is 2/3 of the yearly income ; il the degree of

his disability is considered ohne half, he receives a half of the

above as annuity; if he has children under fifteen years of age,

dertain additional anount s are paid. Those who are helpless receive

a further arr^ount for the paynent of ti:ie perlen who nurses triÄnj^ In

case aA invnlid wishes 2U sAttle in the country, ho may receive his

insurance in one lar::o paynent. In case of death the family gets th(

faneral expenses^paid* The Widow and children are also given an

annuity, which together nay not exceed nore than 2/5 of the yearla
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incoine. In espeoial cases relatives who were supported for the aost

part by the deceased mny alao olaim annuities»

In addition to these annuities the trade assoolations are

oblißedu if the disabled vvorker canrot continue in the same branoh,

o asdist hin to secure training for other work aore suitableT

Disabled workera whose degree of disability is reokoned at half are

givon special Privileges. In Germany all indujtrial planis are ro-

qairod by law to place about 2 ^ of their vaoQnoes ut the diüposal c

of such badly in^irr^d soldiers and workers, further the dismiasal

of suoh workmen has becn made raoro difficalt. Thus lOG OC/C badly

irajured workers were sble to secure work after the war. In the

meantiae the increase of financial troubla^ has müde it difiicult to

maintain this protective measure, as many plants liave sto ped v/ork

or reduced thoir staff»

It is of great value that the trade ajsociatioÄj are

obligcd to take preoautions against acoidents. Xhey post up regulo-

ticns for the prevention of acoidents, see that these regulations

are follovyed, by onploying a staff of control officials, furthcr

they may ne^te out finca for non-pbscrvanae . The, publish, for

instance, instructive pictures, have ^inemato^^^ da ,

give lectures and issue Pamphlets. The prevention of accidents has in

fflade gr^at progress the last few years and there has been a decreqse

of accidentö « Ihese noasureü are furthered by the works oouncils,

the representatives of the ^apleyeeSi who are required by law to

take part in preventing acoident.

The acoident insurance Organization has another important

mi;:ision and that is in oormection with industrial oonplaints caused

by dangerous occupations. This category comprises poiaoning, diesea-

ses of tlio lungs dua to dust, infeotiona ilnasses, ray injuries,

etc., listod in the law rogarding poQupotimial lUüt^^ If a nurse

^t
The dangerous economic orisis threatened the finances of the acoi-

dent insurance tUndertokings shiT^k and had to pay the annuities for

accidents of previous tinq% In tho building industry for in tanoe

85 % of workmen are unomploycd. 2hc snall nunber of undei^takings.

tfhioh ore still working, 11^:2 ve to bear^.the whole bürden of annuities.

The Lnst enorgenoy decree lowered all annuities , to enlighten the

pro3üure.
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or welfare worfcsr oontraots tuberoulosis in servi e he moy lay bIä:

olaim to all of the above - raentioned kinds of insuranoes*

The dijt^sabillty insoranoe s whioh is both age and survivors

Insurance, is, as stated above, differentiated for workmen and

salared enployees. In contrast to the above branohes of insuranoe

here a oertain number of payments must be nnclo before any insuran-

oe money oan bo clainod« The rat es aro paid by purchaslng ** invalid

insuranoe" staaps, which are kept in a booklet, issued by the po-

lioe, the employer paying half of thjg arnount required, the other

half being deduoted fron the wage« Vorknen oan nnke a olaim for

paynent after four years at the earliest, employees after five ys

years. This insuranoe grants an annuity in oase of disability

or after the insured hcs attained the ü^e of sixtyfive, further

in oase of death oaref for the surviving faaily. A workmen is

oonsidered disabled, when his ability to earn has beoome so limi-

ted that ho is not able to earn one third of that whloh he Ithy

persans in the same oooupation with similar training oan earn,

even for an oooupation in keeping with his strength and ability

and taking into oonsideration his training and farner work. »Vith

employees a deorease of one half ts suffioient, The Situation on

the enploynent market is not taken into oonsideration, that is to

say, the question as to whether a person inäured oan obtain work*

A woman, who oan still earn 50 5S of hi£i former wage is not oonsi-

dered disabled, if it is impodsible to seoure work for htBu The

eoonomio Situation is taken into oonsideration onlj. in so far as

emplcyxes who would nornaly be paid an annuity at the age of sixty-

five may be allowod payments at the age of sixty, provided they

are unemployed for a long time /(and have no prospeot of seouring

further employmentT}lf a person who is insured dies, his family

/

receives an annuity. The widow is given annuities only when she

herseif is an invalid; orphans reoeive annuities ^yitil-the age of

fifteen« The emergenoy deorees issued contain strict regulations
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regarding the susponsion of annuities if inoomes are reoeived trom

other souroes. If an man at first an employee paying his usual insu-

ranoe rat es enters later on the oivil servioe and gets a pension

after retiring, ho is not ontitlod to an annuity in addition to hi»

Pension.

The annuity paid by this insuranoe is any way very small. The

average poyment, made to a worknan 1^36 M, to an orphan 14 M, to an

employee 1^2 M^ to an ogphan-J41r-^ ^)teT"lIonth » dornen employees oan have

half of the amounts they have paid returned to them upon marriaga, if

they s desire, and thus withdrow from the insuranoe •/ The disability

insuranoe offers other Services as ?:cll. Of espeoial importanoe is

a eure, which is granted provided ther ia a chance of thereby preven-

ting disability. The inauronce Organization owns large Sanatoriums or

hns bed3 in others, to these places the tuboroulous patients and

other patients are sent. Venereal diseases, oanoer, rhea^tism, sean

nervous 4iö^t5trt7, nlcoholisn are all treatcd. Turther dental treat-

ment is givon and artifioial limbs granted.

In addition to these measures for the individiial persons

insured the insuranoe organizations may use founds for the general

improvenent of the people^s health. -AdTigery-raoms have been ppend

for tuberoulOois^ veneroal diseases; oonvalescent homos, infant wel-

fare, stations, inebriate welfare stations and cripple aid stations

l»vbeen foundevT The dangerous eoonomio Situation has ourtailed this

work also" of la te

.

The uneraployment insuranoe was, as nontioned fibove , started

in 1927. Up to tlie time tht war bro^i^out, there was no espeoial oare

for the uncnployod. .They had to bc cared for by the pcor f/und, the

ttse of which brought with it a loos cf the right to vote. Sorae of the

trade unions had formed funds for their menbers. At the outbreak of

the v.ar the sudden inorease in the army of unemployed made It neo s-
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sary to keep In reoäyness public funds for tbe purpose of their Sup-

port» Buring tho war the number of unenployod decreased, ond inoreasj

again when the armies w>(ere demobillsed* The return of large nunbers

of soldiers at a time of politioal unröst nade it necesaary to oake

sono Provision for tlio uncmplOiiQZÄ±ed. This was established in I3I8

for all thcse qble to work and willing to work and was to be repla-
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ced by an Insurance one year later

» jjjt jfbiitMji fift^'^th^S' «>i,üSJEimiik

>thr.t spdfi v« O '^hyir±^8^ •HHIC. ppeft^tten

ithtira tlifj oriolffl^r^^Jiiof'» That plan however in consequence

of tho Inflation and the dilficulties resulting therof, was not able

to be oarried out tili 9 years lat^r» During 1930 the unemployed ±bj

insurance conprised 19 million workmen, that is to say all dependent

T/orkers who do not eern nore than 700 n a n!o;{ijLth. This insurance

is paid out to the insored workers ander the supervision of the

labour exohange ofliceKj whiah have to see that the ^^lact?^- are filled

ap. üeven to tv/enty one days elapse before an unemployed per^on

receives as jistance, the amoont of which is based on his forner woge^

and tlie nuaber of children in his fcmily* Ihe highest amount for

people without children Xq ^^ Vi a week, for a father of sixxsjgxil»

children 38 M a week, the lowest amount for an unmarried worker is

y^SO M^ for a father of six children ^JO m provided insurance

preniuas have be Jti paid for six months at least . Iheap .amounts

are pftid for twenty weekg7(after wnich time orisis relief is gran-

ted# Th^ fund was opened so xxxxx as to keep the unemployed frora

asking public welCare help« This schene hov/ever ha 3 proved a failure,

because the longth of time for payaonts had to be limited, and the

number of persona unemployed for years h^a boen very large Xcf late.

Crisis relief is granted only when an unemployed porson is in gr#at

needa, that is^ an investigation is made as to v/hether he has other

income^ which might be taken into consideration, or whether his

children or parents are working and can support him# In the unem-

ployod insurance such an investigation is nade only for wives and

youngpeople under 18. If it is found that thero is noed^the relief

is granted for another 33 wocks, and evon for o year, provided he

is 4C yoars of age» Xiis crisis roliof paynont i;^, as a rule, smalla:

thon the anenployed aid* At tho ond of this poriod the aunioipal

welfare aaoistance, the so-oallod v/elfarc^banefit Tor unernployment

4i^ttrtrf«ed- whcthor tl"be :ins • Once more it must be [le onomployed is

b(3dly in need And- this invescigation ia-oftjn s lrlot ur tluin^ thät^

^mdo by th , cirioio roiief » ihe support then granted is graded in

accordance v/ith his necdo

cxxa

s Jiov7:L've r uju ij^lly - sni^ller than 'ttng

—
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A
The former has fiÄed rates, whereas the munioipalities raay vary the

amounts and measaros and may sapply additional help, for instanoe

health nieasurcs. An unemplo/yed is still a rnembjr of the siok Insu-

rance if he recüivüs unomployed insuranco and crisis rolief* This

however If ho reoeives welfjre aid, the monioipality oares fpr him

in Oase of Ullnoss.

i\3 the fln-incial difiioalties inoreaso so the paid

decrease. At first the insaranoe spent OC 13 a nionth for 4aoh peroon

This sum has be:jn reduoad to nbout 40 M and is in wolfare aid still

smaller. It is inoomprehonsible how in anmarried v/orker can live on

the small sum in a largo oity whero the ronts are so high. In nany

casbs it is irapossible for suoii aon to exi^t without be^^r^ing or

earnin^j soniething in addition.

:rhe long r the worlonan's period of unomployment Ic^sts, the

more he is oompellod to call apon weifare aid. 3efore the last

emergenoy deoroe 40 'p received munioipa wolfare aid, 35 >? crisis

relief, 25 supports of the tnsurr,ncc* Por this reason the question

of abXolishing the insuranoe and creating a uniform System of relief

has been taken into oondideration. The urude unions and the socia-

lists hüve oj.posed this plan, for they fe;^r th:,t the other br-.nches

of insu^anoe will be endi-^ngerod. Furthor more it v/ould bA a preca-

4ious cxporiraont from a political and org::. il^t^ point of view to

try such a revolutionary reiorm wit^ 6 to 7 millions unemployed.

But this intermixture of threj Äifforent forms of relief is oonai-

derdd in general unsatisfactory. The last emergency decree limited

the duration of insur^-inoe support to 36 days and iw^rly Qleare4-

away (lliü'Xnaurance by th^jt 'meaiis,

The difficult oconornic Situation of Germany has hod a very

ur.favorable effect on the social insuranoe. For instanoe the quest-

ion öS how to raise the means to pay the insurpnce and relief for

this Coming year has not yet b en solvüd,for the taxes and the ratej

/'^

paid for insuranoe are gradaclly decressing. The disability insu-

ranoe hos beon very badly effected. The ptyacnts for this insuranc

were to have been taken from the interest/ on the capital. The in-

flatlon destroyed this capital, and the greater arnount of aged

iJeople has increased the number. dependeni on the insuranoe for th.

agcd, further^thei^ote^ p^id in have decreased beor,use of the une;

^^3:^ i^ "fche decisive deore/ase in the
ploynient. It is q^iei

annuities/the Inst emergenoy decree will be suffioient to keep

intcöt tho C3pit3l ir: hand.

The Geria.in social insuranoe has oejn subjeot to serious

attacks. It was feorde, that t^is insuranoe mi^^ht be ovorrun but

that anxiety hr.s b-en overcome. by rüiiking it h'rder to secure

payments (for instanoe, payment or feas for siok oertificates). A

further ctiticism which is continually cropping up is that the pay-

ments of the rates is too great a bürden for the undertakings. It

is a oonsiderable bürden for the public funds too, as the state

grants a subsidy fcr the disability insuranoe ^s well ^-s for the

unemployed, who are not insured. The emi loyer bears half of the

oosta of the unor:ployod insuranoe and half of the disability insu-

ranoe, a third of the sick insuranoe and for the workmen's ccmpen-

bation all of the costs. Xi;uj-^xpen4itttre for social insuranoe i»^

*^^5Ü-T;tiH- M. There is no d^oubt ffiT^tlS^eafi^ fan^in-

crease of the costs of produotion, which itself is fu: thermore

burdencd with the sums of reparations. The public has oftsn urgent-.|

ly roquestüd that the social burdens be l^ightened. As yet this

question h^s however as yet not bev>n tsken into anmta-^onsidora«^

as the insuranoe is not only a burdon for the indus^ry. But the

productive work done by the insuranoe must ulso ^te^oonsidor^^!^/^

'^h© Bick insuranoe induoes a oertain class of people to

consult a physici: n when they feol ill, not only in exoeptional

oasos as they would otherwise do. Besides this, infeotioas illnesa>
^3



l1)

can be isolatod at once, a qaiok diagnosis and treatment £;iven at

the right momont wJa^H?^^^ deloy v/cMild be d^sn^eroua fo±' all~aiidr)^y

thiaD means a grsatar efficiency in the peoples health and work

and a longer Ufa ore ensured. 2.1n time of sickness the aid of

the funds helps towards a speedy recovery and in many oases pre-

vents total disability. 3. The Conval-:Soent care has also acted as

a preventative measare. 4.xhe m-terriity benefit h'is brought aboiit

a: deoren-ie of Infant mortality. Three fourthG of all Goruan ohil-

dren are born of nothers vvho rcceivc assistance t'rom uhe m^turnity

benofit. This is of great iraportanoe as in this v/ay the mothers

are k^pt fit for work and the strength and money expended at the

birth have not b^en wasted» i'hanks to the nui^sing benefit the

child is well cared for and hrs the chanoe of beooming a strong

and healtihy v/orkman, The disability insurance sav^s the induptry

millions by its oures,

The productivity ^y the unomployod insurance lay^ in the

fsot that it lessens the pressure of supply on the labor market

and prevents töo great a decregse in wagjs. It proteots the anem-

ployed and his fr;niily from rain both financially and with regard

to the question of health.

In addition there are tfte cultorel and social .:dvantages

of the insurance, which grarantee the proletarian populA^tion a

livelihood and lessens tl~^ socic.l contrasts betv/een the poople.^>^

IIow long Gerrn-jny will bo able to maintain this great culturalaoh

vement in the face of the fatal pressure caujed by tho uncortainty

of the reparation r.nd v;ar debt question^is diffioult to say just

at present.

It 13 the merit of the sooir.! insurance. thot tte gorman

paoplo have sc qulotly born the enormoua sufferings of Inflation

«nd prcsent crisis, sc that civil war has been s^aredJlll now


